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(Zum Elberfelder Mordprozeß.)

Von

J u l iu s Ba b,

eric-hießen wir nun?
- Ich' denke,

*7737W- “'
) das wird demnächft ein beliebtesq .. , i

i3 ?Pt-ji: (Hefellfchaftsfpiel. Schließlich haben
die meiften Menfchen irgend jemanden, den

fie lieber nicht auf diefer Erde wandeln,

fehen, und unangenehme Folgen hat das Tot

fchießen in Deutfchland ja feit einiger Zeit nicht

mehr, zum mindeften, wenn man ein junges

und leidlich nett ausfehendes Fräulein ift.

Brunhilde Wilden aus Düffeldorf zum Bei

fpiel, die, wie man heute als vorfichtiger

Menfch fagen muß, „in irgendeinem bedeut

famen Zufammenhang mit dem Tode des

Affeffor Rettelbeck in Elberfeld geftanden“ hat,

wurde glatt freigefprochen, und .„e ine m ehr
taufendköpfigeMengebegrüßteden
Freifpruch mit lauten Hurrarufen.“
Als neulich eine kleine Berliner Kokotte,
die mit nicht ganz dem gleichen Erfolge auf

ihren Liebhaber gefchofien hatte, freigefprochen

wurde, begnügte fich die anwefende Damen

welt nur mit lebhaftem Klatfchen, Wir machen
alfo unleugbar Fortfchritte,

Um vom bitteren Spaß zu dem lächerlichen
Ernft zu kommen: Die Gefchworenen geben
nie Gründe ihres Urteils an. Zwei ver

fchiedene Motive der Freifprechung waren aber
nur möglich: Entweder fie glaubten, daß die

Angeklagte gar nicht den Schuß auf den Affeffor
Rettelbeck felbft abgegeben hatte, fondern daß
er fie bei einem Selbftmordverfuch verhindern
wollte, und daß beim Ringen der ihn tötende

Schuß fich entladen habe. Die Wahrfcheinlilch
keit diefer Annahme leidet unter einigen Tat

fachen: Die Angeklagte if
t mit einem Revolver

nach Elberfeld gefahren, den ihr derzeitiger
Verlobter, der Mitangeklagte 1)r. Rolfen tags

zuvor frifch gekauft hatte. l)r, Rolfen hat die

bevorftehende Erfchießung des Rettelbeck einige

Male ziemlich unverhüllt angekündigt, und er
hat unmittelbar nach der Tat weiter erzählt„
wie die Wilden ihm klipv und klar

erzählt habe, daß fie den Rettelbeck er

fchof-fen habe. Tags darauf hatte er

allerdings geäußert: „Die Sache if
t

doch.

ganz anders, das Mädchen ift jetzt zur Ruhe
gekommen und hat nun erzählt, daß fie mit

dem Revolver nach Elberfeld gefahren fei, um

fich 'felbft zu erfchießen.“ Dabei if
t aber über

fehen, daß in den dazwifchenliegenden 24 Stun
den die Wilden nicht nur zur Ruhe, fondern
auchzu dem fehr tüchtigenDüffeldoi-fcr
Verteidiger Rechtsanwalt David

f ohn gekommen ift, der ficherlich die ganze
Suggeftionskraft eines zielbewußten Advokaten

angewandt hat, um ihrem Gedächtnis eine

minder gefährliche Richtung zu geben. Immer
hin, die pfychiatrifchen Sachverftändigen ftellten
feft, daß die Möglichkeit für folche falfchen
Selbftbezichtigungen, wie Brunhilde Wildens

erftes Geftändnis gewefen wäre, befteht; die
Schießfachverftändigen ftellten feft, daß die

Möglichkeit, daß der tödliche Schuß ein
zufälliger gewefen fei, befteht. Da eine Mord
tat _meift unter vier Augen gefchieht, fo ift,

wo 'kein Geftändnis vorliegt, die Möglich
keit der Unfchuld mathematifch nie aus
gefchloffen, und es handelt fich eben darum,

ob man dem Angeklagten glauben will. Die

Düffeldorfer Gefchworenen haben alfo entweder
der Angeklagten geglaubt, oder - -
Oder, das kann das andere Motiv fein,

fie haben ihr im Gegenteil fo wenig geglaubt,

daß fie fie für unzurechnungsfähig, für geiftig
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unverantwortlich *hieltenß Daß fi
e eine durch

und durch hyfterifche Verfon war, haben die

Aerzte allerdings zweifellos beftätigt, Aber

hier ma>)t fich nun fchon die in einer ganß

tiefen fittlichen, ja einfach logifchen Verwirrung

wurzelnde .Schwäche unferer heutigen Straf
rechtspflege geltend. Entweder ich glaube nur
an eine gefährliche Dispof ition des Indi
viduums, und dann hört die Verantwortlichkeit
keineswegs auf. Abordtaten ohne einen ge

wiffen ftark nervöfen Zuftand find ja einerfeits
überhaupt nicht gut vorzuftellen; und anderer

feits kann als gewiß gelten, daß in zahllofen
Verfönlichkeiten, die wir (ich fcheue mich nicht
im mindeften, das unmodifche Wort in den
,Mund zu nehmen -- auch feine .Verächter
wiffen recht gut, was damit gemeint ift!) als

f ittlich achten, die gleichen nervöfen Dis-q
pofitionen liegen. Jhr menfchlicher Wert und
ihre foziale'Achtbarkeit liegt aber gerade darin,

daß fie diefe Dispofitionen zu beherrfchen und

zu unterdrücken verftehen; ja, der Vhilofoph
Simmel hat mit großem Recht einmal betont,

daß die Größe vieler hervorragender Ver

fönlichkeiten vielleth gerade darin ruht, daß
fie aus der Aeberwindung verbrecherifcher Zn
ftinkte, denen gemeine Aaturen nachgeben, eine

ungeheure ,Schnellkraft gewinnen. (Hier liegt
der wahre Zufammenhang von Genie und Irr
finn.) - Oder aber ich glaube nicht bloß an
eine gefährliche Dispofition, fondern an eine.

folche Schwäche des ganzen Menfchen, daß

diefer Dispofition nicht widerftanden
werden kann. Dann if

t

natürlich von einer

ftrafbaren Handlung und von einer fittlichen
Verantwortlichkeit nicht mehr die Rede, aber

dann if
t es heller, lichter Wahnfinn, daß ein

Freifpruch erfolgen kann, der nicht zugleich die

lebenslängliche ,Ueberweifung in eine Anftalt
für gem-eingefährliche Irre in fich fchließt. Statt
deffen wird jeßt ein geiftig minderwertiges

Wefen, def-fen Gemeingefährlichkeit erwiefen
ift, :zum beliebigen Gebrauch feiner Freiheit
wieder 'auf die Gefellfchaft losgelaffen, und

von unferer Gefellfchaft, die das Ungewöhnliche

vom Wertvollen überhaupt nicht mehr unter

fcheiden kann, die nirgends mehr das

Fruchtbare, fondern überall nur das Sen

fationelle will, wohl gar als befonders „inter
effantes“ Mitglied wieder aufgenommen.
And 'damit erft kommen wir zu dem eigent

lich 'kulturellen Problem, das in diefem Prozeß
liegt. Die Gefchworenen haben wahrfcheinlich
nur getan, was fie nach beften Gewiffen und

nach dem höchft mangelhaften, ihnen zu Gebote
ftehenden Rechtsapparate tuen konnten. Sie
entfchuldigt obendrein, wenn fie einen recht

lichen Fehlfpruch getan haben follten, die kaum
qualizierbare ,Haltung des Vorfißenden, der mit
jedem Wort, das er fprach, Stimmung gegen
die Angeklagte zu machen fuchte, und dadurch
bei Leuten von einigem Selbftgefühl natürlich
die entgegengefetNe Stimmung auslöfen mußte.
,Nichts aber entfchuldigt die mehrtaufendköpfige

Menge, die „den Freifpruch mit lauten Hurra
rufen“ aufnahm. Mit diefer Menge, zu der
im weiteren Sinne auch eine ganze Zahl von
Journaliften, fogar einige gute Journaliften ge
hören, _muß jetzt noch ein Wort geredet werden,
Denn die Stimmung diefer Tagesfchreiber, die .

vor den fchönen Augen des Fräuleins hin
fchmolzen und die der Mitwelt ihren Fall als
einen intereffanten, einen menfchlich bedeuten

den, einen dichterifchen gar aufreden wollen,

das wird womöglich auch die Stimmung ge

wefen fein, die die Gefchworenen bewog, in
der immer offenen Frage nach der m ö g liche n

Unfchuld den Verficherungen der Verteidigung
Glauben zu fchenken. Hier aber if
t das einiger

maßen Wichtige an dem ganzen Vorgang. Es
liegt (kein nationales Intereffe vor, ob diefer
eine Menfch fehulidig oder unfchuldig ift, ob
er 'feine Zukunft im Gefängnis, im Sanatorium
oder im Ballfaal verbringt; aber es ift von
höchfter kultureller Bedeutung, was ein Volk
als intereffantes, wertvolles, als liebens- und
achtenswertes Leben empfindet. Zugegeben fei,

daß in einem allerleßten Sinne jedes lebendige
Wefen, aber dann Kröte und Katze genau fo gut
wie der Menfch, Aufbruch auf unfere Liebe
und Achtung hat, Aber dies zugegeben, weiß
ich ,innerhalb der Skala fozialer Kulturwerte
keinen tieferen Punkt als den, auf dem fich
diefer häßliche und verächtliche Elberfelder
Vorfall bewegte. Hier war nirgends Raim
und Wahrheit, hier if

t überall vergiftete
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Zivilifation und eitle Lüge. Dies if
t

nicht ein

Stoff für Dichter, fondern fchlechte Literatur,
die wieder Fleifch geworden ift: lebendige
.Kolportage

Und aus was für einer grundgemeinen,
*von keinem Gefühl, fondern vom gemeinften
Strebertum regierten Welt kommen fchon die
beidenMänner diefes „Dramas“. Auf der einen
Seite ift der Affeffor, der (wörtlich) „auf das

Lebensglück anderer pfeift“, wenn man ihm

„feine Karriere verderben“ will; auf der
anderen Seite der Arzt, der dafür ift, feine
Verlobte durch „eine Ehe pro forma“ mit dem
anderen _zu rehabilitieren; der dann aber zum

mindeften durch kräftige Redensarten die Mög
lichkeit feiner Erfchießung nahelegt, und nach
der Tat, die er nicht getan hat, in brutalfter,

Weife triumphiert. Alle beide aber laufen fie
bei jeder Gelegenth zum „Ehrengericht“,

werfen mit Zweikampfforderungen um fich und

handhaben ohne einen 'Funken wirklich ritter

lichen Gefühls den ganzen vorgefihriebenen
Apparat der Ritterlichkeit kolloffal fchneidig
und korrekt; Die ganze feelenlofe Kuliffenwelt
des hohlften preußifchen Neferveleutnants und

Korpsbruders tut fich vor uns auf.

Das find die rivalifierenden Helden -
und nun die Jungfrau in der Mitte, Wenn
man einfach fagte, hier if

t ein armes, durch(
und durch krankes Gefchöpf, ein trüb-es, durch
und durch faules :Produkt unferer Gefellfchaft,
die man in möglichft fchmerzlofer Weife an
weiteren gemeingefährlichen Handlungen ver

hindern muß, fo wäre kein Wort mehr über
Brunhilde Wilden nötig, Nachdem man fie
aber als einen Typus leidender Weiblichkeit,
unglücklichen, verfolgten Menfchentums hin
ftellt, wird es nötig, ein fehr deutliches Wort
zu reden über den Unterfchied zwifchen leiden

fchaftlich erfchütterter Natur und hhfterifch ver
.gifteter Zivilifation, zwifchen einem Stoff der

Voefie und einem Produkt der Kolportage, -
In jeder-oberbayerifchen Mefferfbecherei und
vollends in jedem fuditalienifchen Totfchlag

letzten Ranges liegt mehr natürliche Wahrheit
*und künftlerifche Möglichkeit (es ift ein und

:dasfelbe) als im Schickfal der Brunhilde

Wilden; dies ift in jedem anderen Sinne als
im zeitpatologifchen vollkommen unintereffant.
Denn hier kam nichts von unten her aus den

leidenfchaftlichen Notwendigkeiten der Natur,

hier kam alles von oben, von außen, aus der
Literatur; hier fchielt jede Gefte, jedes Wort

nach dem Vorbild in Roman und Theater:
die Kolportage wandelt. Und für die
Pathologie der Zeit freilich if

t es intereffant zu
fehen, bis zu welchem Grade fich die Natur,

durch fchlechte oder fchlecht verdaute Literatur
vergiften läßt.

Die 'Vergiftung beginnt offenfichtlich fchon
mit der Geburt. Ein wenig if

t Brunhilde
Wilden belaftet und nicht nur, wie feftgeftellt,
in phyfifchem Sinne. Der Gefchmack der
Eltern, die zum Namen Wilden den roman

haft prächtigen Vornamen Brunhilde fügten,
fo einen wahren Filmtitel erzeugend, verrät
fo manches. Nachdem fodann die Rede des

Staatsanwalts verriet, daß nach den Er
gebniffen der unöffentlichen ,Verhandlung

Brunhilde Wilden in fehr jungen Jahren

nahezu gleichzeitig mit drei Mnnern in einem
fexuellen Verkehr geftanden hat, wird man wohl

nicht umhin können, Brunhilde Wilden, in

einem zunächft möglichft objektiven Sinne des

Wortes, als eine dirnenhaft veranlagte Natur

zu bezeichnen. Dies ift ja bekanntlich für her
vorragend moderne Leute ein beinahe pofitives

Werturteil. Ich perfönlich erlaube mir zwar
nach wie vor zu glauben, daß alles, was unfer
Leben kulturvoll, geiftig fchön, ja auch nur

erträglich macht, mit einer vertiefenden]

Konzentration der Gefühle zufammenhängt,
die 'derartige fexuelle Vielfeitigkeit ausfchliefzt.
Aber wenn man zugeben will, daß eine Dirne
großen Stils, die ein mächtiges Naturell
fchrankenlos auslebt, den geringeren aber fehr

wohl noch beachtlichen Wert einer elementar

rohen Naturkraft haben kann, fo gewinnt auch
in diefem Sinne Brunhilde Wilden uns immer

noch nicht das geringfte Jntereffe ab. Denn'

einerfeits macht auch ihre Sexualität nicht
den Eindruck einer Kraft, fondern nur einer
Schwäche, fie fcheint weniger finnlich als

hemmungslos, fie fcheint fo durch und durch

hhfterifch, daß ihren Handlungen viel mehr
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klinifches Mitleid als irgendein pofitives oder
negatives fittliches Intereffe auslöfen können.
Aber aus eben diefem Grunde verlieren ihre
Handlungen auch ganz und gar den äfthetifchen

Reiz eines Naturphänomens, denn niemals
geben fie fich frei, immer find fie mit un

verda-uter Literatur bemäntelt - das gräßliche
Beifpiel 'der entfeffelten höheren Tochter, des
von Emanzipationsliteratur vergifteten Back
fifches, Sobald Brunhilde .Wilden in diefem
Prozeß den Mund aufmachte, kam etwas Ge
drucktes, etwas fühllos *,Perfchwollenes, kurz,
Kolportage heraus. Die gerührten Augen
zeugen :mögen uns noch fo viel von der fchlichten
Haltung, der einfachen Ratur des Mädchens
reden. - Das Wort müffen fie ftehen laffen.
Und fo find diefe Worte: „Ich fchrieb ihm,

daß ich unfere Verlobung nunmehr für erledigt
h-ielte, da ein Vertrauensverhältnis zwifchen
uns _unmöglich fei“. - „Mir find die Schleier
zu früh vom Geficht geriffen worden.“

- „Mir

if
t

fo heiß im Gemüt, ich kann kaum noch.
Atem holen, ich erftick'e faft. Ich werde krank,
wenn ich dich nicht mehr fehe, und du bift
dach kaum, drei Wochen von mir fort, du Heiß
geliebter. Was foll das noch werden, ich fühle,
ich kann nicht mehr leben ohne dich. Brun
hilde.“ Das letztere if

t ein Brief, der

(Rotabene kurz nach anderen Liebfchaften, und

kurz vor der :Verlobung mit Rolten) an den

nunmehr erfchof-fenen Rettelbeck gefchrieben
wurde. Alle Köchinnen werden in Rührung
fchmelzen, der Kolportageroman, den fie fo

lieben, kommt auf dem Umwege über das
Leben zu ihnen zurück. - Ferner fagt Brun
hilde: „Ein Mann hat eine Dame unter
allen Amftänden zu fchüßen“ und „ich mußte
eben jemand haben, der für mich handelte.“
Hier haben wir das rharakteriftifche Gegen-2
ftück zu den Herren mit den Kavaliersmanieren

ohne einen Funken wahrer Ritterlichkeit. Hier
hat ein Weib alles, was *die Pflicht* die Würde,
die Leiftung einer Dame ausmacht, zugunften

hemmungslofer Triebe abgelehnt, aber die
Prätentionen der Dame, die Formanfprüche,
die ihr das Leben leicht machen follen, die
bleiben beftehen. - Und weiter fagt Brunhilde:
„Ich wollte mein Lebensglück nicht auf einer

Lüge aufbauen“ - und ein liebens
würdig ahnungslofer Rechtsanwalt bekennt,

daß diefe Antwort auf ihn „einen fehr
guten Eindruck“ gemacht habe. Diefer
ahnungslofe Engel weiß offenbar nicht,

daß hier ein wörtliches Zitat nach been und
hundert Ibfenepigonen vorliegt, daß hier fchon
wieder die Bücher ftatt der Natur fprechen.
Aber wie follte auch ein Rechtsanwalt der
gleichen wiffen, wenn der Gerichtsvorfitzende.

fchon wieder die empörende Anbildung zeigt,
das Andenken Friedrich Rießfches zu läftern,
und diefen Propheten der höchften und
ftrengften Selbftzucht verantwortlich zu machen

für die widerwärtigen Bequemlichkeiten nerven
fchwaäjer Kreaturen. Den Höhepunkt aber be
deutet hinfichtlieh der geiftigen Schlamperei

wohl jenes Zitat, das ich dem „Berliner Tage
blatt: entnehme, und das der Reporter, der

Porfitzende und die Angeklagte gemeinfam ver
antworten mögen: „Auf Befragen durch den
Vorfitzenden erklärte die Angeklagte Wilden,

daß es ihr im Gefängnis zur Gewißheit gc
worden fei, daß es einen Gott gebe. Wie
wäre es fonft möglich gewefen, daß das
alles paffieren könnte.“ Dies if

t

fo

grotesk, daß man fchon darüber weinen könnte- weinen vor Empörung, wenn nicht über
die fkrupellofen __Gehirne, die hier mit den

größten Begriffen Schindluder treiben, fo doch
über die Ionrnaliften, deren ganzes Talent
in fentimentaler Senfation befteht, und die uns

ihrem Metier zuliebe, dies Schaufpiel der

Rervenfchwäche und der Geiftesfchwäche als
eine Menfchlichkeit von irgendwelchem Belang,
als ein Drama, eine Tragödie einreden wollen.
Es hängt mit dem verruchten, gewiffenlos
„fenf-iblen“ Literatentum unferer Tage, diefem
Zwilling des fenfationellen Journalismus, zu
fammen, wenn man es heute wagen kann, uns

diefe häßliche Blamage unferer Zivilifation
als ein irgendwie bedeutfames Raturfpiel,

diefes Minus an geiftigen Hemmungen als
ein Plus an Lebenskraft, und dies Produkt der
Kolportage als Stoff dichterifchen Gefühls ein
reden zu wollen.

W
/
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Gifte und „Gifte“.
Von

Werner Seubert,

eßt zur warmen Jahreszeit wird in
i Schulen, in den Zeitungen, am

-' (n Familientifch, wie das ganz natiirlich
ift, nach vielen Richtungen hin erörtert, wie

man feine Gefundheit gegen fchädliche Ein
flüffe, die der Sommer mit fich bringt, zu

fchützen habe. Zn der Periode einer hygie

nifchen Angftmeierei, in der wir leider Gottes
gegenwärtig leben, wird dabei viel Theorie ge
trieben. Und es ift fehr bezeichnend, daß man
das Wort „Gift“ heutzutage befonders oft hört.
Wurde früher einmal die Bazillen-Angft über

trieben, fo graffiert heute die Furcht vor

Vergiftungen.

Es ift dies ein trauriges Zeichen der Zeit,
denn für den einzelnen wie für die Gefamt
heit bedeutet eine folche peffimiftifche Unficher

heit nichts mehr und nichts weniger als ein

bedenkliches Symptom dafür, daß der kraft

bewußte Lebensmut in die Brüche geht.

Vor Feuer _und vor Gift follen wir uns
hüten, es können unfere Feinde werden. Seine

Feinde foll man genau kennen, um fie abwehren
zu können. Uebertriebene Furcht if

t

auch hier

verächtliche Feigheit, und wie jede Feigheit

entftammt die übertriebene Furcht der Un
kenntnis.

Nähme man uns das Feuer, fo nahme
man uns eins .der größten Güter des Lebens.
Wie es fich mit den Giften verhält . . . . dar
über möge ein jeder am Schluß diefer Zeilen
felbft urteilen( , ,

Das augenfälligfte Beifpiel bietet Arfenik.
Arfenik bildet einen dauernden Beftandteil des

gefunden menfchlichen und tierifchen Körpers;
das if

t eine bekannte Tatfache, und man

braucht fich nicht erft auf die Unterfuchungen
des bekannten Chemikers Armand Gautier zu
berufen. Daß unfere täglichen Nahrungsmittel

Arfenik enthalten, weiß die Chemie feit einem

Menfchenalter. Kohl, Rüben, Kartoffeln ent

halten Arfenik, Befonders reich if
t der Arfenik

gehalt in Aüffen. :Pilze enthalten nur fehr
wenig Arfenik, ausgenommen die Trüffel, die

4

-
4
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r

ftark arfenikhaltig tft. Halb fo groß wie* bei
der Trüffel if

t der Arfenikgehalt bei Spargel;
Linfen, Artifchocken, Sellerie, auch Blumen-F
kohl, Reis, Karotten, ganz befonders aber eine
beliebte Bohnenarten find reich daran. Diefe
intereffanten Tatfachen find durch die Parifer
Akademie der Wiffenfchaft noch vor kurzem er

probt. Bei geeigneter Anwendung alfo ift diefer
Stoff, mit deffen Namen der Unwiffende ohne
weiteres den Begriff einer tödlichen Wirkung
verbindet, nichts weniger als unzuträglich für
den menfchlichen Organismus.
Die meiften Stoffe, die als Gifte bekannt

find und durch den Gefetzgeber als Gifte
bezeichnet werden, find bei richtiger Anwendung

nicht giftig.

'Noch niemand hat dem Kaffee den Krieg
erklärt, obwohl eine Portion Kaffee, wie wir

fie unbedenklich zum Frühftück genießen und

fogar unferen Kindern - ob dies empfehlens
wert ift, bleibe dahingeftellt - geben, die.
höchfte Dofis eines Giftftoffes enthält, welche
der Arzt im Notfall als Medikament anwenden
darf, _

-

Aehnlich verhält es fich beim Tee und bei
der Schokolade. Das Tein des Tees und
das Teobromin der Schokolade find im Sinne
des Gefetzes Gifte, denn es find Stoffe, die
dem menfchlichen Organismus fchädlich. fein
können.

Effig-fäure if
t Gift, wir genießen fie un

bedenklich als Würze der berfchiedenften
warmen 'und kalten Speifen.

Der Tabak 'bildet ein ganzes Kapitel für
fich. Wif-fen wir aus der Chemie, daß man
mit dem Aikotingehalt einer ftarken Zigarre
einen Menfchen töten kann, fo erleben wir

doch rings um uns her, daß ftarke Raucher
fich bis ins hohe Alter hinein fehr wohl be
finden.
Der Sprachgebrauch zeigt hier eine be

denkliche Schwäche. Der Ausdruck „Gift“
wird mißbräuchlich angewendet, wo es fich um

nicht nur unfchädliche, fondern um wohltuende
und zuträgliche Wirkungen von Stoffen
handelt, die als wefentliche Beftandteile
von Genuß- und Nahrungsmitteln ihren
unbeftreitbaren Wert haben. Der Genuß
wert geht mit dem Nahrungswert ftets Hand
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in Hand; es ift ganz und gar nicht Reben
fache, daß wir bei der Auswahl unferer Speifen
und Getränke auf den Genußwert einen ebenfo
großen Nachdruck legen wie auf den Nähr
wert. 'Diefer erprobten Gewohnheit kann eine

vernünftige Ernährungstheorie nach dem

heutigen Stand der Wiffenfchaften nicht zu
widerlaufen, Der Arzt kann nur helfen feft
zuftellen „was bekommt und was nicht bc
kommt“, und kann fiir die Diät kaum etwas
anderes verordnen, als daß man das meidet,
was nicht bekommt, und das genießt, was
bekommt. .
Was if

t mit der Behauptung gefagt:

„Alkohol ift Gift“?l
Was verfteht man überhaupt unter

„Alkohol“? Zweierlei: Erftens den chemifchen
Stoff, den man als abfoluten, 900/0igen,
800/0igen ufw. Alkohol kauft, und den man

zu Medikamenten, Lack, Toiletten-Mitteln, als

Brennftoff ufw. verwendet. Zweitens aber be

zeichnet man mit der Vokabel „Alkohol“ eben

falls den organifchen Beftandteil geiftiger Ge
tränke, der durch Grit-ung entftanden ift. Der
unter den Begriff 1 verftandene Stoff kommt
als 'Genußmittel nicht in Frage, darf aber
auch nicht mit dem Begriff 2 verwechfelt wer
den. Das wäre ein Trugfchluß mit Hilfe des
Umftandes, daß ein ungenauer Sprachgebrauch

für zwei verfchiedene Begriffe eine und diefelbe
Vokabel hat.
Diefe irreführende Ungenauigkeit des

Sprachgebrauches findet man zur Genüge. in
der Fachliteratur beftätigt. So fchreibt der
:Pharmakologe Profeffor Filehne über den in
Wein und Bier gebundenen Alkohol: „Es
zeugt von einem mangelhaften chemifchen und

pharmakologifchen Wiffen, wenn der käufliche
Alkohol ohne weiteres mit dem Alkohol des
Weines oder Bieres verglichen wird.“
Es if

t ein großer Denkfehler, bei der

Frage der ätiologifchen Bedeutung des

Alkoholgenuffes die Konzentration des

Alkohols *und den Zuftand der alkoholifchen
Getränke, ob Rat-ur- oder Kunftprodukt, un

berückfichtigt zu laffen. Der Kunftwein be
kommt miferabel, der Aaturwein ausgezeichnet.

Im Naturprodukt tritt eben der Alkohol in
einer eigenartigen, noch wenig erforfchten

Bindung und in einem günftigen Mifch
verhältnis mit anderen Genuß- und Nahrungs

ftoffen auf, die durch kein Kunftprodukt erfetzt
werden können, Der verdünnte Alkohol if

t

außerdem für den normalen Vollmenfchen kein
Gift, er fteht vielmehr chemifch und energetifch
in gleicher Linie mit den plaftifchen Nahrungs
mitteln, 'den Kohlehydraten und Fetten, welche
Derivate mehrwertiger Alkohole darftellen, und
deren Bedeutung auch nur darin liegt,

Betriebskräfte für den Fortgang des Lebens

zu fchaffen.
Man kommt alfa ganz einfach und logifch

zu dem Schluß, daß eine heillofe Verwian
der Begriffe durch den ungenauen .Sprach
gebrauch angerichtet wird, Den modernen

Fanatikern der Abftinenzbewegung paßt der

Trugfchluß, der in dem Schlagworte „Alkohol
if
t Gift“ liegt, viel zu gut in ihr unklar-est

Vropagandafyftem, als daß fie nicht auf das
Ergiebigfte mit dem Schlagworte arbeiten.

Alkoholismus, Alkoholbewegung, Anti
alkoholbewegung, alle diefe Worte müßten erft
einmal ftreng feftgelegt werden, dann würde

manche Verwirrung der Begriffe aufhören.
Gegen die Volksvergiftung, die Schnaps

peft, gegen den Abfinth, gegen Gewöhnung an
giftige Aarkotika, gegen den Opiumgenuß, den
Morphinismus, den Kokainismus, follte ver
nünftigerweife das Individuum wie die Nation

verteidigt werden, ftatt daß, wie wir es jetzt
an Amerika fehen, durch. den Prohibitions
unfug diefes Verderben heraufbefchworen wird,

Aber genau fo lächerlich wie es wäre, wollte
man aus Angft vor Arfenikvergiftung keinen

Reis, 'keine Kartoffeln ufw. effen, genau fo

lächerlich if
t

es, wenn vor einem reinen guten

Getränk, für welches noch kein gleichtvertiger
Erfatz gefunden worden ift, vor reinem Wein
und gutem Bier, gewarnt und behauptet wird,

diefe beiden guten Gaben feien, felbft in

geringem Maße genoffen, Gift.
Der Ausländer, der fich in Frankreich auf

hält, wird mit einer gewiffen Beforgnis davor

gewarnt, dem Wein, der bei allen Aiahlzeiten
in unbefchränktem Maße zur Verfügung fteht,

reichlich zuzufprechen. Er wird auf die landes
übliche Sitte verwiefen, ihn nur mit Waffer
vermifcht in kleinen Dofen zu genießen, und
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aus der wohlmeinenden Art, wie cr darüber

belehrt wird, if
t immer ein gewiffer Vorwurf

gegen Anmäßigkeit im Trinken herauszuhören z

es dauert aber nicht lange, fo lächelt der Aus
länder über diefe Warnung, denn er fieht fo

manchen der bei Tifch fo mufterhaft mäßigen

Franzofen größere Quantitäten viel fchärferer
Alkoholika zu fich nehmen. Eine recht bedenk

liche Gewohnheit if
t die beliebte Stunde

vor dem Cafähaufe, die er „l-'beurt- (ie

1'3pe'zritjf“ nennt. Da fihen die Freunde diefer
Gewohnheit eine Stunde vor der Mahlzeit,

mittags oder abends, vor einem großen Kelch
glafe, das bis zu einem Drittel mit einer
Mifchung von ftark ftimulierenden füßen
Likören angefüllt ift, und genießen diefes gren

liche Zeug mit Mineralwaffer vermifcht, das

vermöge 'feiner Kohlenfäure den konzentrierten

Alkohol ihnen bei leerem Magen auf das wirk

famfte ins Blut treibt. Eine große Rolle fpielt
hier natürlich der Abfinth. Das von ihm er

zeugte gewohnheitsmäßige Raufchbedurfnis
heifcht beftändige Befriedigung, diefe bewirkt

nicht gerade einen Raufch, wie wenn er einige

Flafchen Wein tränke, aber es erhält ihn in
einer andauernden nervöfen Ueberreiztheit,

durch die fein ohnehin lebhaftes Raturell ge
fteigert wird. Aufrichtige franzöfifche Vatrioten
freuen fich darüber, daß als wirkfames Mittel
gegen Schnapstrinken und Abfinth-Gewohn
heit den Soldaten Wein geliefert wird und
begrüßen es dankbarft, daß man in Frankreich
zufehends Gefchmack am Bier findet und be
greifen es nicht, daß .in Deutfchland, einemt

Lande, in dem das Bier als Volksgetränk einen

fo wertvollen Faktor für die .Volkswohlfahrt
bildet, gerade das Bier von der Abftinenz
bewegung angegriffen wird,

Eine Warnung vor der Unzuträglichkeit
gedankenlofen Trinkens, die fehr zeitgemäß ift,

richtet fich gegen die kohlenfauren Getränke.

Sie geht von dem bekannten Magenfpezialiften
Dr. Boas aus, der darauf aufmerkfam macht,
daß, feit der Gebrauch des kohlenfäurehaltigen

Waffers zugenommen habe, ein ungünftiger

Einfluß auf Darmleiden feftzuftellen fei, die
mit dem Genuß in urfächlichem Zufammen
hang ftehen.

W7

Die Große
Berliner Kunftausftellung 1914.

Von

Dr. Adolf Behne.

s wäre recht intereffant, wenn aus

l* x der geplanten Ausftellung der von
, ,

'
der Großen Berliner Kunftaus

ftellung Refüfierten Wirklichkeit würde. Man
könnte dann erfahren, was für ein Material
der Jury am Lehrter Bahnhof eigentlich zur.
Verfügung fteht, und wie fie es verwertet,

Werden ihr wirklich kein-e befferen Bilder ein
gefandt, if

t

fie wirklich zur Unfruchtbarkeit und

Langeweile durch die Kälte aller unabhängigen

Künftler verurteilt, oder findet noch_- immer

ein hochmütiger Ausfchluß aller Kunft ftatt,

die nicht in erfter Linie gefinnungstüchtig und

friedlich ift? Wenn man fieht, wie wenigftens
in den Rebenfälen einige Proben von Rach
ahmungen neuerer Kunft, die felbftverftändlich
im Rahmen des Gefälligen bleiben, die

„Weitherzigkeit“ der Juri) bezeugen, wird man
die erfte Annahme gewiß für die wahrfchein

lichere halten. Natürlich, einem Schmidt-Rott
luff, einem Marc Chagall wären die Tore
der Großen Berliner Kunftausftellung nach wie

vor verfchloffen, freundlichere Schüler Hodlers,

liebenswürdigere Aachahmer Munchs oder

Matiffes würde man dagegen mit offenen
Armen aufnehmen. Aber felbft diefe fcheinen
die offizielle Kunftfchau in Moabit nicht reif
für ihre Werke zu halten, zumal ihnen doch
die „Freie Sezeffion“ offen fteht. So be
fchränkt fich die „Moderne“ im Glaspalaft auf
die Namen Schad-Roffa, Hellberger,
Robert Richter, A. v. Salzmann,
Klemm,HeineRath,Kemenify-Künft
ler, die einige der befferen Bilder der Aus
ftellung beigefteuert haben, ohne natürlich
irgendwie revolutionär zu wirken, Ob unter
den Refufierten urfprünglichere Talente find?
Das wird man, wenn der Salon der

Refüfierten zuftande kommt, nachprüfen können,-
wahrfcheinlich if

t es, wie gefagt, nicht.
Das tiefere geiftige Fundament, auf dem

die Kunft der Großen Berliner Kunftaus
ftellung bafiert ift,' das if

t

noch immer die

Kultur der „guten Stube“, des wohlfituierten
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„Salons“. Bewußt oder unbewußt arbeiten
diefe Künftler für den vorgeftellten Salon eines
kulanten und gutbürgerlichen Zeitgenoffen.

Die Rüclficht auf die Wirkung im Salon

beftimmt Maß und Gewicht der Bilder. Als
die paffendfte Note hat fich bewiefen eine ge

wiffe Jntimität, die aber - fehr unterfchieden
von der reinen Art eines Kerfting oder eines
Drolling - in einer materiellen U-eppigkeit auf
tritt, die jeden Zweifel über die foziale Stellung
des künftigen Befißers ausfchließt. Stärkere
geiftige Elemente werden nicht als angenehm
empfunden. Die Bilder follen den Wohlftand
und die Kunftliebe des Befitzers in ein helles
Licht ftellen, aber fie müffen in ihrer Haltung
allgemein verbindlich fein, damit der Befißer
nicht als extravagant in das Gerede kommt.
Es find immer nur wenige Bilder, die

man aus der allgemeinen kulturhiftorifchen Be
trachtung herausnehmen möchte. Unter diefen
ernfteren und echteren Werken findet man nie
mals ein hinr e iß endes Bild, niemals eine
u n v e rg e ß l i ch e Vlaftik, aber ftets eine Reihe
von folchen, die ihre Aufgabe, die gute Stube
mit den Vlüfchmöbeln oder das Speifezimmer
mit dem fchweren Büffet in flämifcher Renaif
fance zu fchmüclen, auf eine anftändige und

folide Art erfüllen. Kein Zweifel, daß die
holländifchen Landfch-aften Hans Her ri
manns, fter Hells märkifche Wiefen und
Jerubergs herbftliches Feld, Hans
Krauf es italienifcher Berg - um Land
fchaften handelt es fich faft ausfchließlich
-, daß die Städtebilder von Väfchk-e,
Lejeune, Hönig-er, . Lang, Kolbe,
Bodifee oder des etwas perfönlicheren
Hans Hartig, ein im beften Sinne gut
bürgerliches Niveau halten. Dasfelbe gilt
dann von den Porträts, die Rudolf
Schulte im Hof, oder Karl Weife, von
den Arbeitsbildern, die Leonhard Sand
rock malt. Auch Herbert Arnold gehört
fonft zu denen, die dem Kitfch aus dem Wege
gehen, aber feine „Ruhe auf der Flucht“ wirkt
mit den fpaßig-putzigen Engelein, die fo recht
Z1 1.2 Kuchenkrümel ausfehen, fatal. Das follte
Arnold dem überlaffen, der ihm da offean
Vorbild war, dem Adolf Hengeler.
Die geheime Tendenz der Großen Berliner

Kunftausftellung zum Saloncharakter wird

durch zwei Sonderveranftaltungen deutlich

unterftrichen
- mit der unerbittlichen Logik,

die der Kunft eigentümlich ift. Weil eine kleine
Retrofpektive neuerdings zu allen Aus
ftellungen gehört, hat auch der Glaspalaft einen
Saal hiftorif ch er Kunft gewidmet, mit der
ausgefprochenen Abficht einer Ehrenrettung,

„Berliner Kunft der Zeit Wilhelms l.“ Was

if
t

diefe Kunft anderes, als was man fonft
weniger refpektvoll die „Kunft der Gründer
jahre“ nennt? Und was bezeichnet diefe
Kunft treffender als die Vorherrfchaft des
äußerlichen Scheins, der eben in der materi
ellen Salonkultur feinen Ausdruck gefunden

hat? Daß die Künftler vom Lehrter Bahn
hof gerade diefe Epoche, die geiftlofefte und

leerfte unferer Gefchichte, glaubten retten zu
follen, die Kunft der niedlich-reichen Jntimität,
wirkt wie ein unfreiwilliges Selbftbekenntnis.
Sie haben ihre Ahnen allerdings *fehr richtig
erkannt, aber zu irgendwelcher Ehrfurcht vor

ihnen können fie uns nicht bewegen. Der Ein
druck diefer Sammlung von ?Malereien der
Amberg, Karl Becker, Guffow,
Hildebrandt, Meyerheim, Knaus ift

einfach niederdrückend, Daran ändern die
paar eingeftreuten Zeichnungen Menzels
und die paar guten Bilder eines S chm i t f o n ,

Breitbach und W. Gent) nichts.
And noch peinlicher ift der Eindruck des

großen Saales, der einen Ueberblick geben foll
über den heutigen Stand der Monumental
malerei. Durch eine ganze Welt find ja doch
die Künftler der offiziellen Kunftfchau von
jedweder Monumentalität getrennt. Sie ftehen

ja gerade am äußerften Gegenpol, ihr künft
lerifches Denken und Empfinden geht ja keinem
anderen Begriff gleich konfequent aus dem

Wege wie dem der Wand. Wie follten fi
e

alfo einen Saal mit guter Monumentalmalerei
füllen können, da doch die Hodler und Münch

fo dicht nicht gefät find und diefe wenigen hier
zudem ausgefchloffen waren! Sie füllten ihn
mit Bildern von Hugo Vogel, Larsfon,
Egger-Lienz, Vfannfchmidt, Andri
und R, M. Eichler, die fie flach in die
Wand einließen, in der fie nun fchwimmen wie
eine Briefmarke auf einem Bogen Folio. Diefe

ä. ,__xq
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Anordnung läßt die Bilder außer jedem Zu
fammenhang mit dem Raum, ifoliert fie viel

mehr, was doch die Eigentümlichkeit des

Salonbildes ift, und ift alles in allem fo un
monumental wie möglich. Dazu hat man die
Wand nach Art eines fehr fchlechten Vorfah
papieres marmoriert und um die einzelnen Bil
der fchtoarz-weiße Schnüre gemalt wie fie die

Einjährigen in Preußen um die Achfelklappe
tragen. Irgendein monumentales Bild ift nicht
da. Eine Reihe Studien des Ian Toorop
befitzt an innerer Größe mehr als alles

übrige zufammengenommen. Die Kartons
Lars fo ns zu den Bildern in der Stockholmer
Oper find zahme Illuftrationen in akademifcher
Manier. .

In den Sälen, die der _dekorativen
Architekturplaftik eingeräumt find, wiederholt
fich das nämliche Schaufpiel: an Stelle innerer

Größe tritt ein äußerliches Steigern der Maße,
eine Aufgeregtheit und eine Pofaunenhaftig
keit, die von Monumentalität gründlich unter

fchieden ift.
Die Plaftik ift ja ftets das Schmerzens

kind in Moabit. Der einzige, der diesmal
intereffiert, if

t F riß Be hn.
Beffer fteht es mit der anderen Sonder

ausftellung: Paftelle und Aquarelle. Denn

hier ,t
ft man auf ältere Künftler zurückgegangen

und hat auch ein Genie freundlichft zugelaffen:
den DEgas, der hier zwifchen dem ftillen
Odilon Redon und dem virtuofenhaften
Legrand hängt.
Eine Anzahl von Künftlern ift wie üblich

durch Kollektionen in refervierten Räumen ge
ehrt, mit dem meiftenRechte Karl Albrecht,
mit dem wenigften A. v, Brand-is, der die
Manier etwa eines Bartels dadurch „raffi
nierter“ macht, daß er die Schatten dunkler,

nimmt und die Oberfläche aufräut. Die Bilder
wirken in dem Sinne „genial“, wie ein künft
lich aufgelocktes Dichterhaupt. Ein Saal ift

Dou zettes grauen Mondfcheinbildern, ein
anderer Clare'nbachs grünen fommerlichen
Bäumen beftimmt worden.

In anderen Kabinetten if
t eine landsmann

fchaftliche Gruppierung erfolgt: man findet
kollektiv die Münchener Künftler
genoffenfchaft, aus deren Mitte nichts

ein tieferes Intereffe erweckt, und einige
Dresdner Maler, die, obwohl ungünftig
gehängt, einen frifchen Eindruck im guten

impreffioniftifchen Sinne machen, befonders
Scholz, Berndt, Buchwald-Zinnwald
und Altkir ch

. In der graphifchen Ab
teilung begegnet man Richard Müller,
und einige Interieurs von G o t t har d K ü hl
präfentieren fich in der Haupthalle.
Dann intereffieren noch die Elf aß-t
Lothringer, befonders Gräfer mit einigen
Bildern vom Rhein und S tarki-e-t
M un zi ng er mit einem ,Paftell „Porftadt“,
Den fehr erfolgreichen Architekten Iürgen
fen & Bachmann tf

t ein Raum zur Per
fügung geftellt worden, den fie mit Photo
graphien ihres Schöneberger Rathaufes, einiger
Schulen, Kirchen und Landhäufern füllten,

Arbeiten, die als ,charakteriftifches Kennzeichen
eine gewiffe Fixigkeit der Einfühlung in die:
Umgebung und in die Pfyche der Auftraggeber
erkennen laffen. Daneben fieht man Bauten
von Straumer, von denen die aus der
Gartenftadt Frohnau die wenigftbefriedigenden
find, Die Reichsbankbauten von Philip p

Ritz e gehen ungefähr die Wege Habichs, der
feine Banken mit vieler Liebe und mit

fchlichteren Mitteln als die Iürgenfen & Bach
mann in ihre Umgebung einftellte.W

Agnes Henningfen.
Von

Rudolf Börfch.

(©- gnes Henningfens Romane*) find in

7 Deutfchland wenig bekannt. obwohl
o Ä

fie vielleicht die am heißeften von

Blut und Leben dur'ch-pulften Kunftwerke find.
die Dänemark_ der Weltliteratur fchenkte. Sie
bilden in ihrer herben Kraft einen feltfamen
Gegenf-ah zu der zarten, verträumten Kunft
eines Jakobfen und Hermann Bang,

Schon in dem Geficht der Henningfen

find alle Merkmale ihrer Kunft geprägt,

Unter einer hohen Stirnf der man anfieht

*) Erfihienen im Verlag Axel Junckec, Berlin-Char
lottenburg.



426 Ar. 27die Gegenwart.

wieangeftrengt und konzentriert fie zu denken

verfteht. liegen. von großen Brauen um

rahmt. die weiten. forfchenden Augen der
,Dichte-rin. Geradeaus blicken diefe Augen.
die lieben. weil ihnen nichts entgeht und fie
alles verftehen. die überall das fachen. worin
der Menfch: fein leßtes offenbart. Und dar
unter im weiten Geficht. eine ftarkknochige

Nafe. große. rote. durftende Lippen voll

Leidenfchaft und ein faft brutales Kinn.
Liebesromane find die drei Bücher. die

wir von ihr haben. Allen Wegen und Irr
wegen. 'die verliebte Herzen in ängftlicher Be
drängnis oder übergroßer Sicherheit gehen.

if
t

fie mit ihrem fehr intelligenten Gehirn,
gefolgt und hat fie zur Romandichtung ver
woben. Das Gefühl. das fonft in den Dich
tungen der Frauen das ausfchlaggebende
Motiv zu fein pflegt. tritt hier faft ganz
hinter dem .Intellekt zurück (fehr im Gegen

fah auch zu ihren männlichen Landesge

noffen). Es find nicht Selbftbekenntniffe des

Menfchen Agnes Henningfen. fondern ganz
objektive Bekenntniffe über die Frauenfeele.
Beobachtungen (eines fehr fcharfen Gehirns.
Eigenes Erlebnis war kaum der Anlaß der
Bücher (das erfte vielleicht ausgenommen),

Die menfchliche Verfönlichkeit der Henningfen

fteht unheimlich verdeckt hinter ihren Dich
tungen. die fie faft kühlen Herzens aus eng

und dicht verflochtenen Liebesfzenen aufbaute.
Man fieht den Büchern an. daß der Intellekt.
der fie fchuf. überftrömte von Hingabe zu
jeder Liebesiiußerung anderer.
Am belebteften. zugleich aber auch am

wenigftens geftr-afft. if
t die Handlung des

erften Buches: ..Polens Töchter", Die
Vaterlandsliebe der Polen. diefes vaterlands

[ofen Volkes. gibt das Grundmth des Ro
mans ab. und wird zum erotifchen Motiv:
Die Vaterlandsliebe vergliiht düfter in einer

ruhelos fuchenden Erotik, Die Zentralfigur
des Buches if

t die Schriftftellerin Marja. die

zwifchen der gleichzeitig abftoßenden und an

ziehenden Bolarkraft dreier Männer. felbft
fehr aktiv. wirbelt. In ihrer unmittelbaren
Nähe ftehen Bothmiens. Dichter. Schaufpieler
und Sch-aufpielerinnen. Ariftokratie und

Dienerfchaft. Arm und Reich. lauter Ge

fchd'pfe. die f-aft nur aus den polaren Elemen
ten des Haffes und der Liebe mit mannig
faltigften Unterfchieden geformt find. Die un
geheure Tragik finnlofer Anftrengung liegt

fchwer über dem ganzen Buch; das mit der

fcharfen Diffonanz einfamer. unendlicher
Trauer und zur Harmlofigkeit mühfam ent

ftellter Liebelei fchließt. Faft lächelnd ent

blößt ein Volk fein in Liebe fch'merzlich ver
blutendes Herz.
Marja if

t die Zentralfigur des Romans;

doch fpielen fich' auf einer Peripherie an fich
nicht unwefentliche Abenteuer derart ab. daß
die Einheit des Kunftwerkes gefährdet er

fch'eint und nur durch den temperamentvollen
Wirbel der einander überftürzenden Szenen
gewahrt bleibt. Demgegenüber if

t der zweite
Roman ..Die vier Liebften des Chri
ftian Enevoldt Brandt" fchon faft zur
unbedingten Einheit geformt. Jin Mittel
punkt fteht diesmal die Figur eines Mannes.
des Gutsbefißers Brandt. Wie alle Männer
in den Büchern der Hennin-gfen if

t er fehr
fcharf und in klarer Erkenntnis gezeichnet.
aber nur gezeichnet. es fehlt die Farbe. die
allen ihren Frauen dies erftaunliche Leben

verleiht. Er wirkt froh aller Kunft eher als
Marionette. denn als Menfch, So ift diefer
Roman wie ein unvollendetes Fresko; die
Mittelfigur ift nur als Zeichnung da. Und
doch. welch eine wundervolle Geftalt ift diefer
Brandt! Ganz objektiv und fehr bewußt if

t

die Sympathie. mit der er erfchaffen wurde.

man fühlt. wie fern Brandt ihrem Herzen
fteht. Er ift ein Don Juan. der lächelnd und
mit Grazie jede Kalamitiit des Lebens ab

fchiittelt. getragen allein von dem Bewußt
fein. geliebt zu fein. Er verachtet die Frau
und denkt doch nichts als fie. Er liebt vier
zugleich und macht fie doch alle vier ?unglück

lich'. Nun ift das Leben Spiel und Tändelei;
er lacht immer. Sturz. Vernichtung und Haß
anderer weckt ihn fo wenig wie das Scheitern
feiner eigenen Pläne. Und um ihn ftehen vie1:

Frauen. deren Herz verblutet. wiihrend er

heiter mit der (Hefte des Grandfeigneurs hin
durchfchreitet. Nut-,los entflammt und ver

kohlt das Herz der einen in finnlofer Trauer.
Das der anderen if

t in Haßgefithl gegen alle
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bis zum Jrrfinn verkrampftz lacht gell über
ihren Untergang. In Schrecken bebt das
dritter als est das eben noch jubelte- ihn
fchon weiber blicken fieht. Und das vierte ver

roftet in Grain und findet bitteren Troft an
der eigenen_ frühen Sünde. Und doch ge
lang es der Henningfen, diefen vierfachen Zu
fammenbruch weiblicher Herzen fo mit dem

lachenden Geficht Brandts zu verwirken- daß
faft alles Schmerzhafte verloren ging und
ein Lachen echteften Humors von fern her
klingt. Agnes Henningfen lachte in heiterer
Laune, in Brandts Stimmung als fie diefen
Roman fchrieb; fie fah und überfah das Tra
gifche zu gleicher Zeit.

'Schon in diefen beiden Büchern if
t das

ethifche Problem aller Erotik bewußte Grund
lage. Daß die Liebe nicht Tändelei oder

Sinnenlufh fondern Ruhepunkt und höchfte
Erhebung in der Jrrfahrt des Lebens ift,
daß Lieben Heimatfuchen im anderen heißt.
und daß die vielleicht unerreichbare Erfüllung
diefes Suchens die unzertrennliche feelifche
Bereinigung bedeutet, if

t die Moral der Hen
ningfenfchen Bücher. (Moral heißt hier ethi
fches Gefeß und nicht etwa Wanwendung.).
Zur tragifchen Erfüllung fteigert fie

diefen Gedanken im dritten und lebten Buch:
„Die vielgeliebte Eva". Dem Buch von
der Liebesfucherin Eva Vaulfen fth fie das
Wort des Gottfuchers Auguftinus als Motto
vor: „Ich liebte noch nicht! aber ich liebte
es zu lieben; ich fuchte, was ich lieben könnte
da ich es liebte zu lieben." Eva if

t eine
Heilige der Liebe, Sie fucht von Mann zu
Mann. immer enttäufcht und doch nnermü
det. Jhr fehlt die Leidenfchafh die ihr das
finnliche Erlebnis zum feelifchen machen
könnte- die ihr ganzes Wefen in eine einzige
Erfchütterung brachte. Sie fucht, aber ihr
Bewußtfein unterbindet den Fluß der Lei

denfchaft. Sie erlebt nur das Selbftverftänd
liche der LiebeF das Wunder fucht fie ver

gebens in all der Lieber die um fie brand-et
Erft der Tod fchenkt ihr die Erfüllung. Sie
nimmt das Gift- das höchfte Ekftafe und
Tod gibt, und erlebt in den Armen des

fterbenden Mannes- „in den dichten. wunder
baren Morphiumnebel emporgehoben". die Er

füllung leidenfch-aftlichfter Liebe. Mag dies
Erlebnis auch nur in der Einbildung be

ftehen. es genügt. daß es Erlebnis war.
Es ift zu bedauern- daß Agnes Henning

fen in Deutfchland- bis jeßt noch? fo wenig

zu Ruhm und Anerkennung vordrang. Mag

fein- daß das Gerüchh fie fch'reibe erotifche
Bücher, das mit verhinderte. Eewiß find es

erotifche Romane- was fie fchreibt. aber es

if
t

Kunft und hat mit dem Dämonifchtrm
einer Marie Madeleine nichts zu tun. Die
Henningfen fchuf Menfchen in ihren Bücherm
die ihr Jnnerftes in ihrem Leben zeigen- fie
hat Dinge von der Liebe und von der Frau
gejagt. um die niemand vor ihr wußte. Sie

hat die Kunft. mit dem .Intellekt allen Wegen

des Eros im Menfchen zu folgen und mit

unerhörter Eindringlichkeit dem Lefer zum
Erlebnis werden zu laffen.

W
Die Mär von den Kindern der
Arbeit und der Freude.

Bow

Ehler Grashoff.

"p, _
'm junger Gefelle zog ferne über

?3.xxsz Land. Und die Sonne zog mit ihm.
*DVZ-*Z Die Winde wiefen ihm den Weg.

Sie führten ihn an ein Haus, das grade
und ftolz inmitten goldener Aehrenfelder lag.

Er trat ein und fahe am Herde ein jitnges
kräftiges Weib walten.
Und der Gefelle fragte: „Sage, Weib', wo

if
t dein (befinde ?“ Das Weib lächelte. Siehe,

das Lächeln verfchönte ihre Züge, die ftreng

und hart waren.

„Ich habe kein Gefinde. Willft du mein

Knecht fein?“ So erntete er ihre Felder und

fäte wieder.

Wiederum fragte ihn das Weib: „Willft
du mein Alarm fein?“ Und er traute fich
dem Weide an

'

Sieben Jahre waltetc er ihre Habe. Sieben

blanke blonde Kinder wuchfen an feinem

Herde auf.

Q a
K:77
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Der Gefelle fprach: „Weib, gib mir Urlaub,

daß ich über Land ziehe. In fieben Jahren»
kehre ich wieder.“

Und das Weib ward traurig und ant

wortete: „Siehe, ich *bin die Arbeit. Du trauteft
dich mir an. Sieben Kinder gebar ich dir, und
nun willft du fort?“
Aber der Gefelle hörte im Wehen der

Winde, daß es noch etwas anderes gäbe als

Arbeit und zog ford. „ Das Weib aber fandte
feine Kinder in die Welt, Und der ältefte
diente feinem' König recht als Krieger,
Der andere kam in ein Land, wo Moor

und Bruch die Leute in Armut hielt. Er ent

wäfferte Bruch und Moor in hartem Schaffen
und fchuf den Landwirten ficherW Brot. Der

dritte Sohn des Gefellen ging hin und baute

Schiffe und fandte fie über Meer, Er ward
ein großer Kaufherr.
Der vierte ward ein weifer Richter des

Königs. Der fünfte kannte die heilkundigen
Kräuter des Waldes und wurde Arzt. Er
wehrte dem großen Sterben, das durch die

Lande ging. Der fechfte ward Anwalt des
Volkes vor feinem Könige.
Der jüngfte aber ward Lehrer und Hirte

des Volkes. Und der Segen der Arbeit war

mit ihnen.
-

Der Gefelle abe-r zog über Land. Die

Sonne wies ihm den Weg und die Winde.

And führten ihn an ein Haus, das mit Reblaub

umrankt war. Schwere Trauben hingen vor

den grünen Fenfterläden x rote und weiße Rofen
blühten im Garten.

Ein Weib ftand in der Tür, herrlich und
wohlgeftaltet. Und der Gefelle fragte: „Weib,
wo find deine Gäfte?“
Sie aber lachte und- das Lachen zog dem

'Burfchen ins Herz Und fragte: „Willft du
mein Liebfter fein?“ Und er blieb'. Blieb fieben

fröhliche Jahr-e. Er erntete Trauben und
pflanzte Rofen und küßte »die Liebfte. Und

fieben Kinder wuchfen unter den Reben auf.
Sieben Mrchenkinder. Mit luftigen Augen,
Und eins mit langen Locken und verträumter

Stirn.

Unruh zog dem Gefellen ins Herz, und er

fprach: „Weib, gib mi-r Urlaub, daß ich über
Land ziehe.“
Sie lachte und fprach: „Siehe, ich hab's

mir gedacht. Du aber bift ein Tor, denn ich bin
die Freude.“
Er nahm Abfchied von der Freude und

zog weiter über Land. Seine Kinder aber fandte
die Freude in die Welt. Und der erfte pflanzte
die Rebe in der Welt und kelterte Wein un-d
ward wohlgelitten bei den Menfchen.
Der andere aber zog mit feiner Schwefter

umher und lehrte die Kunft des Schaufpiels.
Sie brachten gar herrliche Stücke vor, Der
König ehrte fie.
Der vierte ging auf die hohen Schulen

und ward Student. Der fünfte verftand die

Kunft der Malerei, und fein Ruhm war groß
in der Welt.
Der fechfte reihte füße Töne aneinander

und ergötzte die Menfchen; er wurde ein
Spielmann.
Der jüngfte aber mit den verträumten

Augen ward ein Dichter. Und wo er ftarb,

if
t unbekannt, Aber nach feinem Tode pries

man ihn.

Die Sonne und die Winde führten den

Gefellen weiter. Und brachten ihn ans Ende
der Welt, wo die Sorge ihr Haus hat, Er
blieb bei ihr, denn er kannte fie nicht. Als er
aber das Kind fah, das fie ihm geboren, ent

fetzte er fich und floh.
Er hatte Arbeit verlernt und Freude und

zog als Bettler umher. Sein und der Sorge
Kind ging auch in die Welt. An grauem Stecken
wandert es einher . ..W

Randbemerkungen.
wirklich die prügelftrafe?

Die Nachricht, daß die englifche Regierung
angeblich erwäge, ob fie die Prügelftrafe für
Suffragetten einführen folle, hat in einigen

deutfchen Blättern Beifall gefunden. Man
meinte: „Seht, fo macht es alfo der Engländer,
der Mann der Praxis, der unfere Bedenken
und unfere falfcl)e Scham nicht kennt“. th
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diefe Scham wirklich fo falfch? Vielleicht, wenn

man an die nichtswürdigen Zerftörertaten jener

Weiber denkt, aber ficherlich nicht, wenn man

erwägt, welche Wirkungen die Auspeitfchung

von Frauen, feien fie wie fie wollen, auf die

Gefellfchaft haben müßte, in deren Mitte fich
derartige Bräuche einbürgerten. Dann erfcheint
die Scham und Scheu fehr begründet. Um

der Suffragetten willen wird man den

Gedanken der Vrügelftrafe gewiß nicht ab

lehnen, aber um der anderen willen, die in
keinem Fall geprügelt werden würden z die Ge
fellfchaft muß fich in _ihrem eigenen Inter
effe dagegen wehren, daß fie fich an derlei

Vorftellungen gewöhnen follte,

Diefer Gefichtspunkt verdient vielleicht
einmal allgemeiner hervorgehoben zu werden.

Man ift doch z. B, höflich nicht nur um der
anderen willen, fondern zugleich, weil man

fich felber beffer dabei befindet und das

Bewußtfein nicht entbehren mag, daß man fich

zu benehmen ,weiß x man behandelt Untergebene

nicht bloß darum anftändig, weil fie das ver

langen können, fondern weil es für den Höher
geftellten das allein Würdige ift; man übt

Wohltätigkeit, weil man fich feiner eigenen,
geficherten Lage dann ruhiger erfreut. Mag
das alles manch-mal in Egoismus übergehen,

fo dient auch diefer Egoismus der Kultivierung
des Menfchen, Aus Erwägungen folcher Art

if
t

vielleicht auch das einzige wirkfame Argu
ment gegen die Todesftrafe zu entnehmen. Mit
der Humanität gegen die Verbrecher kann man

ihre Abfchaffung kaum, jedenfalls nicht all
gemein, begründen, vielleicht aber mit der

Humanität gegen die Gefühle der Menfchen,
die immer wieder von den Hinrichtungen zu

hören und zu lefen bekommen, und denen diefe
Vorftellung immer wieder einen Schauer ver

urfachen wird; und diefer Schmk wird nicht
nur ein „allzu verfeinertes“, fondern gerade
ein gefundes, nicht abgeftumpftes Empfinden

treffen. Aber diefes .Problem foll hier nicht
im Vorbeigehen abgetan werden.

Wenn ein derartiger Gedanke, wie jetzt
die Vrügelftrafe, auftaucht, fo wird er natürlich
immer fein Publikum finden. Immer werden

fich viele Leute gerne, wenigftens für einige

kurze Augenblicke, der Lektüre längft unter

drückten und fonft überwundenen Roheits

inftinkten überlaffen und fich an dem Paroli,
das der Kultur geboten wird, „erfrifchen“.
Aber die anderen haben gerade das entgegen

gefetzte Interef-fe.
Die Vrügelftrafe wieder einzuführen, if

t

unmöglich. Am wenigften follte man daran
denken, gerade Frauen gegenüber damit anzu
fangen, Erich Everth.W
Berliner Theater.

„Der Klecks“, Luftfpiel von Ewald Eranz.
Jm Kleinen Theater, das während diefer

Winterfaifon nach Barnowskhs Ueber-fiedlung
in das Leffing-Theater nicht übermäßig von

Glück begünftigt war, if
t es nun Sommer ge

worden. Es ift eine durchaus berechtigte Sitte,
daß die Theater auf diefen an fich theater
feindlichen Umftand in ihren Ankündigungen,
und Plakaten noch mit bewußter Deutlichkeit

hinweifen: „Unter Leitung einer befonderen
Sommerdirektion . . . .“ Das foll heißen:
Kommt ruhig herein, liebe Leutchen! Wir
bürgen für leichte, *bekömmliche Koft, die Hirn
und Herz nicht überanftrengen wird. Und das

if
t eine eaptatio benerolent-jae der Kritik gegen

über, die fich ebenfalls hübfch fommerlich ein

ftellen und 'einen allzu gewichtigen literarifchen

Maßftab *Zu Haufe laffen foll.
„Der Weeks . . . .“ Diefer Luftfpiel

titel ließ eigentlich ein echtes Sommerftückchen

ohne Prätention erwarten. Aber es gab eine

angenehme Ueberrafchung. Was die ver
einigten Theaterdirektoren Deutfchlands, jedem

unbekannten Namen gegenüber von nur allzu
großem Mißtrauen befeelt, offenbar für kaum
diskutierbare Sommerware gehalten, entpuppt

fich, von dem jungen Sommertheaterdirektor

Boehmer mutig vorgefeht, als eine durch
aus gefchmackvolle Arbeit, die turmhoch über

fo manchem unferer Winterfchlager auf dem

Gebiete des Luftfpiels fteht. Dabei liegt der

Reiz diefes Luftfpiels, das ficherlich von diefer
Sommerbühne aus noch über viele Winter

bühnen gehen wird, mehr in der Behandlung
des Stoffes als in der Erfindung. Es if

t

wirklich fch-on fehr oft dagewefen, daß ein Ehe
mann, der bisher für das Mufter eines treuen
Gatten galt, von feiner Frau auf allerlei
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Scheingründe hin der Untreue bezichtigt wird.

Ebenfo oft, daß das gefährdete Eheglürk nur

dadurch wieder repariert werden kann, daß die

Eiferfucht der Frau durch eine tüchtige Lektion
geheilt wird.
Aber wie nett wirkt dies Stück, wenn wir

uns an das „Wie“ halten. Es hat etwas
Erfrifchendes, wie der Autor, jede langatmige
Expofition vermeidend, mit heiterer Un

bekümmertheit, aber doch mit Grazie gleich in
wenige :'68 fpringt. Kaum if

t

Herr Winter,
einen großen Tintenklecks auf feiner Bieder
meierwefte, hinter dem Wandfchirm feines ehe

lichen Schlafgemachs verfchwunden, da kommt

auch fehon, von der Abwefenheit der Herrfchaft
überzeugt, in zarten, nach der Mode jener Zeit
bis auf die Füße herabfallenden Höschen die
junge Gouvernante der Kinder hinein, um den

fchönen großen Spiegel der gnädigen Frau zu
benutzen. Es ift höchft luftig, wie jetzt, alle
Anwahrfcheinlirhkeiten durch nette, wenn auch

manchmal gewagte Verfe gedeckt, die Miß
verftändniffe durcheinander purzeln, wie Herr
Winter, plößlich vor dem entrüfteten Fräulein
ftehend, feine Biederkeit verteidigt, wie er von

feiner Frau dann „in flagrxmti“ ertappt wird,
und wie dann am Schluß des erften Aktes,

durch den Unverftand der empörten Ehefrau,
die in ihrem Zorn niemand zu Worte kommen
läßt, durch das eben noch ftill und friele
daliegende Haus plößlich der Ruf nach Rache
und Scheidung dröhnt. Der zweite Akt, in
der erften Hälfte durch eine zu breit

ausgefponnene'Trinkfzene belaftet, bringt dann

in der Geftalt des philofophifchen Schwagers
und Bruders den üblichen Raifonneur auf die

Bühne. *Wir fehen nur allzu deutlich, wie die
Lektion, mit der die Frau kuriert werden foll,
bis ins einzelne hinein vorbereitet wird. Es
wird ein Schaufpieler mit der Aufgabe betraut,

'fich unter das Bett des ehrbaren und fchei'de
luftigen Weibes zu legen, um fo dem Ehe
mann Gelegenheit zu geben, feine Frau in
noch pikanterer Situation zu überrafchen. Wir
können uns alfo - ein technifcher Fehler -
den Inhalt des dritten Aufzuges fchon im
ZwifGenakt genau ausmalen, Aber es ift für
das Bühnentalent diefes neuen Luftfpiel

dichters bezeichnend, daß er uns trotzdem bis

zum leßten Augenblick auf des Angenehmfte
und Luftigfte zu unterhalten weiß. Keine große
Ueberrafchung, aber dafür eine fo reiche Fülle
von lauter kleinen Uebertafchungen, daß er

uns doch immer wieder in Spannung hält. Es

if
t ganz reizend, wie die Ehefrau, zuerft bis

zum Tode erfchrocken, fich fchließlich doch der
Galanterien des Herrn Einbrechers nicht ganz

entziehen kann, wie fie ihm empört wcinend

ihre SGmurkfachen herausgeben muß und fich

auf der anderen Seite doch gefchmeirhelt fühlt,

daß der gefrheiterte „Herr Graf“ und Einbrecher
fie über alle Alaßen fchön und liebenswert
findet. Der *Schluß bringt felbfwerftändlicb
die übliche Verföhnung. Aber ohne die her
gebrachte Sentimentalität und bis zum letzten
munteren Verslein von frt'fchefter Laune und
einer heute jedenfalls auf dem Gebiete des

leichten Luftfpiels nicht alltäglichen Anmut.
Das Stück, das, wenn der Verfaffer es

fich etwas fchwerer gemacht und fich die Kunft
der Charakterzeichnung nicht meiftenteils ge

frhenkt hätte, eine zweite „Schule der Frauen“
geworden wäre, wurde mit warmem und ver

dientem Beifall aufgenommen. Es löft keine
großen Lachfalven aus, dafür aber jenes

fchmunzelnde Behagen, das im Theater fo viel

wertvoller if
t . . ,. Unter den Darftellern

ragten Herr Treptow als der biedere Ehe
mann mit der bekleckften Wefte hervor, und vor
allem Frau Liebenthal, die als [eine eifer
füchtige Gattin bei allem Zorn über die an

fcheinende Untreue ihres Mannes doeh ftets in
den Grenzen einer bemerkenswerten Grazie
blieb. *Heinrich Jlgenftein.W
Münchener Theater.

Es fanden - mit Wedekind zu reden -
zwei Hinrichtungen ftatt, Das Münchener
Theaterpublikum, das der Herr in feinem Zorn
gefchaffen und mit unheilbarem Stumpffinn
gefchlagen zu haben fcheint, fühlte fich be

rechtigt, die dreiaktige Tragikomödie „Der
Menfchenfreund“ von John Gals
worthy und die gleichfalls dreiaktige Tragi
komödie „Die Erben“ von Karl von

L e v etz o w fchroff abzulehnen.
John Galsworthy erläutert an fieben ver

frhiedenartigen cherfi'mlichl'eiten das Problem
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der menfchlichen Underbefferlichkeit. Der

?Maler Wellwyn if
t der Wohltäter par

excellence, der nur deshalb ein wenig trottel

haft wirkt, weil er der Held einer - Tragi
komödie fein foll und ift. Ihm_ fteh-en die

Blumenverkäuferin Megan, der Bugabund

Ferrand und der Drofchkenkutfcher a. D. Timfon
gegenüber, als Vertreter jener Gefellfchafts
fchicht, der ihre Unverbefferlichckeit zum Ber
hängnis gereicht, und neben ihm ftehen der.

Paftor Bertley, der ,Profeffor _Calwah und der

Richter Hoxton als .Vertreter jener bevorzugten
Menfchenklaffe, die fich den Luxus der Un
oerbefferlichkeit geftatten darf. Aber John
Galsworthys Drama if

t kein fleifchlofes
-Gedankengerippe. Lebendige Menfchen
fprechen, wie ihnen der Schnabel gewachfen

ift, und handeln, wie ihre Jnftinkte es ihnen
gebieten. Die „Idee“ wird niemals Selbft
zweck, fondern entwickelt fich wie beiläufig aus
einer Folge von realiftifchen Gefchehniffen und
Gefprächen.

Die (von L
.

Leonhard herrührende) deutfche
Uebertragung des Stückes verwendet ftatt des

Londoner Lokaldialektes die berüchtigte Ber
liner Mundart, die auch im Münchener
Schaufpielhaus - troh der Warnung des
Aeberfeßers
-
beibehalten wurde. Max

Weydner _ftellte einen Vagabunden auf die
Beine, der teils an den unfterblichen Riccaut,
teils an irgendeine abenteuerliche Figur des
'Dichters E. Th. A. Hoffmann oder des Malers
Goya gemahnte, Ein Dämon fchien es zu
fein, der ihm die Worte einblies: „Es gibt
nichts, das macht mehr Courage, als zu fehen
die Ironie der Dinge.“ Seine beiden Leidens
gefährten Megan und Timfon wurden von
Annie Rofar und Siegfried Raabe mit ebenfo
viel Witz wie .Behagen interpretiert.
Karl von Levetzow gehört zu jenen Neu

landsfuchern, in denen der Geift des Iren Ber
nard Shaw rumort. Seine „Erben“ ftellen ein

äußerft kühnes Spiel mit den weltgefchichtlichen
Begebenheiten dar. Der Zenfor Cato muß es
fich gefallen laffen, als Urbild des Phrlifters
gefchildert zu werden. Er ift Demokrat durch:
und durch und hat ein Gehirn, das für „jen
feitige“ Betrachtungen unzugänglich ift. Sein
inneres *und äußeres Zufammenprallen mit dem

Griechen Karneades, dem „Erfinder“ der
WahrfGeinlichkeitsleht-e, bildet den eigentlichen

Kern der Tragikomödie. Cato erleidet eine

vollftändige Mieder-lage. Saloninus, fein
Sohn, fagt fich von ihm los 'und geht mit der

Abficht von dannen, fern von Rom eine Am
fiedlung von freien und wahrhaft gefitteten

Wenfchen *zu gründen. Er will die Jdeen
feines Lehrers Karneades zu fchöner Wirklich
keit erftehen laffen. Mhrto, die karthagifche
Sklavin, folgt ihm, nachdem fie den ftolzen
Zenfor öffentlich gedemütigt hat. Die Jugend

entfaltet triumphierend das Banner der Frei
heit, und das Alter zieht fich zähneknirfchend
in feinen Philifterbau zurück. Das if

t in groben

Amriffen der gedankliche Inhalt der Tragi
komödie, deren Autor zwar hie und da die

Grenzen feines Könnens überfchreitet und auf
eine allzu primitive Art das Erhabene mit dem
Grotesken (e 13 Offenbach) zu verfchmelzen
fucht, aber in Summa als eine Begabung von

erfreulicher Großzügigkeit erfcheint.
Die hingebungsvolle Aufführung im

N efid enztheater gipfelte in Albert Stein
rücks Cato, der wie ein Felfen in der Brandung
der Ereigniffe ftand.
Die Kammerfpiele haben „Der

erfte Liebhaber“, ein „heiteres Theater“
von Fritz W. Starck' (?), und „Die rote
N e l k e“, ein (ftellenweife unfreiwillig heiter-es)
Schaufpiel des Ungarn Emmerich Földes,
aufgeführt. Das erfte Stück tritt mit jener
Harmlofigkeit auf den Plan, die den Bürger
begeiftert und den Rezenfenten entwaffnet. Das

zweite Stück if
t die Hintertreppentragödie eines

fozialdemokratif-chen Frifeurs und einer blond
haarigen Baronin. H a n s H a r b e ck

.

W
Neue Bücher.

Eu en Löwenftein. Rervöfe Leute. Kurt
-
olff Verlag, Leipzig.
Prag, deffen Ghetto der letzten Literatur

wohl mit die fbärkften Beiträge ftellte, hat in
Löwenftein den analhtifchen Theoretiker und
intellektuellen Anwalt gefunden, den das junge
Berlin in Kurt Hiller anerkennt. - Jeder
größeren literarifchen Neuerung, jeder char-ak
tertftif chen Literatutepoche ging .eine Zeit voraus,
die in unausgefeßtem Wühlen auf allen Ge
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bieten derKultur allen Funktionen; ihres Lebens
eine Unhaltbarkeit des momentanen Zuftandes
jung und rechthaberifch zu beweifen fuchte, In
einer folchen Zeit der Freude an Theorie und
Analyf e, in einer Zeit der intellektuellen thcho
logie (wenn ich diefen Ausdruck als Gegen
fatz zu einer fynthetifch-produktiven Pfhcho
logie prägen darf) ftehen wir jetzt. Allen Dif
ziplinen der gegenwärtigen Kultur der Technik
wie den rein vitalen Prozeffen unferer Tage in

ihrem. fozialen und ethifchen Bedeuten liefert
die jüngfte Literatur hißige Aufklärungsgefechte.
In die Phalanx diefer ftreitbaren Dilet

tanten, die ihre feinnervige Naturder Zeit als
Spiegel leihen, tritt Löwenftein mit feinen ner
vöfen Leuten.
,Wie andere auf ihren Wegen vielleicht zu

fozialen, hhgienifchen oder pädagogif chen Forde
rungen gelangen, fo verfucht Löwenfbein mit

feinem Büch uns ein „Bruchftück des Wi ens
vom Leben“ zu übermitteln, unf e-res ns,
das eben durch nervöfe Erfcheinungen,
Hemmungen und Ueberhitzungen am ftä-rkften
charakterifiert ift.
Die einzige, nicht recht üb'erftandene Gefahr

diefes Themas fcheint mir dies zu fein, daß
der Autor feinem Kompendium der Aervofität
nicht genügend Gegengewicht durch Mittel und
Wege zum Ueberwinden, zu viel Alaterial und
relativ zu wenig fpofitijves Refultat geben *kannte
Analyfe darf nicht Selbftzweck
blelilhen,

wenn fie fich' vollend-en
wi
Auf der Bafis der Freudfchen chhologie,

deren Aktualität befonders auf die junge
Wiener Literatur überfprang, ft-ellt Löwenftein,
der fich als raffinierter Laie pfychopathifch'er
Zufttändc erweift, feine Abhandlung.
Er verfolgt eine unheimlich zwingende

Analhfe 'und eine diabolifch ehrliche Konfequenz.
Seine radikale Diagnofe der Gefellfchaft wie
W Einzelnen fammelt mit klarer Sachlichkeit
alle Symptome unferer nervöfen Vitalität und
führt fie in fein Syftem der modernen
*Zierv ofitä t. Ein Kulturkuriofum und doeh:
Hier wirkt eine zerfetzende, analytifche Energie,
die bei aller fubtilen Mth'odik, bei aller fchein
bar herzlofen und ficher aufregenden Vivef-ektion
unferer pfhchifchen Organe und Prozeffe unferer
Sehnfucht und unferes Willens doch nie einen
zwingenden Ernft vermiffen läßt z nicht aus
Freude an intellektuellen Experimenten arbeitet,
fondern oft fogar einen latenten, keimenden

Idealismus verrät.
Das Buch ift aktuell (im beften Sinne des

viel gequälten Wortes), denn es geht alle an.
Es fvricht unerbittlich von uns allen, die wir
an der Haft unferer Ziele kranken,

Wenn diefe Arbeit auch noch, wenngleich
ftets feffelnd und intereffant, im Grunde an
einzelnen Stellen illuftrierendes Phänomen
blieb, fo müffen wir doch bedingungslos das
Werk als ganzes anerkennen.
Hinter fta-engen Dingen fühlen wir immer

wieder junge Sehnfucht ftehen; fordernde Vor
frühl'raneh-nfucht

- das follte dem Buche recht
viel Freunde werben.

Hanns Johft, Berlin.

„Zeitfclyrift fiir wahrheit-forfchung." Von der
unter diefem Namen in Wien erfcheinenden neuen

Monatsfchrift liegt eine Ankündigung diefem Hefte
bei. Diefe Zeitfchrift ftel'lt fich die hohe Aufgabe, un

abhängig von den herkömmlichen Denkrichtungen und

ihrem Zwiefpalte teils eine Klärung, teils eine L5
fung jener Streitfragen herbeizuführen, die gegen
wär-tig alle menfchliGen Beziehungen verwirrend be

einfluffen, weshalb wir die erwähnte Ankündigung der
Aufmerkfamkeit unferer geehrten Lefer wärmftens
empfehlen.
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'Was will Venezelos L
Von

E. E. Lehmann.

*>
-

griechifch-tiirkifche Konflikt if
t

x, 3
N
'

vertagt. Die Türkei hat dem noch
(N: vor fünf Jahren von ihr verfpotteten
Griechenland gegeniiber nachgeben müffen.
Die Hohe Pforte hat volle Entfchiidigung
der in Klein-afien angefeffenen und vom

mohammedanifchen Fanatismus verfolgten,
aus ihren Wohnfißen getriebenen Griechen
angeboten. .Damit hat Venezelos, welcher
im eigentlichften Sinne des Wortes Griechen
land regiert. einen neuen ftaatsmännifchen
Erfolg errungen. Man hat zuerft feinen
im griechifchen Parlamente über die Jnfel
frage gehaltenen Reden als bloßen Bluff
angefehen. Wer wie ich Venezelos aus

perfönlichem Umgange und politifchen Unter
haltungen kennt. weiß, daß niemand weniger
ein politifcherWofeur 'ift als Venezelos -
Venezelos if

t der Bismarck des neuen Hellas.
Er hat das bereits zur Genüge gezeigt in
feinem Auftreten gegenüber dem Prinzen
Georg, dem Bruder des jeht regierenden
Griechenkönigs, wiihrend deffen Gouverneur

fchaft in Kreta; er hat es fpiiter gezeigt
'gegeniiber dem unlängft verftorbenen König
Georgos. welchen er durch fein eigenes Vei
fpiel zu ernfter politifcher Arbeit aus feiner
etwas bequemen *Lebensführung zuriickzwang;

er hat weiter fein unbeirrtes ftaatsmännifches
Pflichtgefiihl für fein Vaterland in der ener

gifchen Art bewiefen. in welcher er die Führer
der unter dem Oberft Zorbas in Griechenland
allmächtig gewordenen Militärrevolution
mundtot zu machen verftand; und endlich
-in der tiefgreifenden. die Monarchie ftiirken
den Verfaffungsiinderung, die er vor noch

nicht drei Jahren in der griechifchen Kammer
durchfehte. Die jth in Hellas herrfchende
Dhnaftie verdankt die Möglichkeit ihres Be

ftehens Benezelos. Ohne Venezelos wäre der
König Konftantin kaum noch auf den Thron
gekommen. All 'das konnte der bedeutende
griechifche Staatsmann nur erreichen, auf
Grund feiner unantaftbaren Ehrenhaftigkeit
und Anfpruchslofigkeit. wie fie in diefer Voll
kommenheit in Griechenland bei einem ftaats
männifchen Führer fett Menfchengedenken
geradezu unerhört ift. Bis vor kurzem bezog
Venezelos ein Gehalt von nicht mehr als
12000 Drachmen (Fr-s.). obgleich er nicht nur
den Voften eines Minifterpräfidenten. fondern
auch den Voften des griechifchen Kriegs

minifters offiziell bekleidet. ganz abgefehen
von dem entfcheidenden Einfluffe. welchen er
über ,die griechifchen Finanzen fich vor

behalten. Seit Venezelos an die Spiße der
griechifchen Regierung berufen wurde, werden

nicht nur die Zinfen der griechif>)en Staats
anleihen, fondern auch die Beträge für die
dem griechif chen Kriegsminifterium gelieferten

Waffen. Munition ufw. auf des pünktlichfte
angewiefen und bezahlt. So verficherte mir
der für eine der größten deutfchen Waffen
fabriken in Athen .ftationierte Freiherr von
Buddenbrock perfönlich. In niemandem haben
fich die zu Athen beglaubigten Gefandten fo

fchwer geirrt, als in Benezelos.- Auch darin
teilte er das Schickfal Bismarcks in deffen
Anfängen, Auch Bismarck wurde, wie

bekannt. zuerft nicht ernft genommen.

Napoleon [ll. fagte von ihm: „lt 11'851; pug
un homme Zerleun.“ Aehnlich erklärte mit*
einer unferer erften Diplomaten. als ich von
dem bedeutenden Eindrücke des leitenden

griechifchen Staatsmannes nach meinen erften
Unterredungen mit Benezelos erzählte::
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...Glauben Sie mir. mit Venezelos' Herrlich
keit geht es bald zu Ende. 'Den hat der
Vöbel ins Amt gehoben. und der Pföbel wird
ihn auch wieder ftürzen“ Ich widerfprach
aufs Entfchjiedenfte. Heute diirfte die be

treffende Exzellenz mir wohl ,fchon lange

recht gegeben haben. Nur der englifch-e Ge
fandte in .Athen beurteilte von Anfang an
Venezelos richtig. In einer politifchen Unter
redung. welche ich mit Sir Francis Ellis kurz
vor 'meiner Abreife von Athen (Sommer 1911)
hatte. fti-mmte er mir in der Anficht bei. daß
der Balkaan gefchloffen und der Krieg der
Balkanftaaten gegen die Türkei vor der Türe
ftünde. Unfer eigener Gef-andter. Herr von
Wangenheim. jekt deutfcher Botfchafter in
Konftantinopel. wollte. als ich ihm meine.
auf beftimmte politifche Tatfachen und per

fönliche Wahrnehmungen geftühte Ueberzeu
gung von dem Beftehen des Balkanbundes
ausfprach. das nicht glauben; er hielt ein
Zufammengehen 'Griechenlands mit Bulgarien

für unmöglich. Mit Recht ftühte er fich dabei
auf die tiefe Abneigung der Hellenen gegen die
..Bulgarifchen Wölfe". Daß Venezelos gegen

feinen eigenen König. gegen alle ausfchlag
gehenden Kreif e des Athener Hofes und gegen
über der Abneigung feines Griechenvolkes ein
Bündnis mit Ferdinend von Bulgarien den

noch durchgefeßt und abgefchloffen haben

follte. hielt Herr von Wangenheim für höchft
unwahrfcheinlich. Ich will damit diefem be
deutenden deutfchen Diplomaten. der. in den

beften Mannesjahren ftehend. zweifellos noch
eine große ftaatsmännifche Zukunft hat.
keinerlei Vorwurf machen* Ich erwähne diefe
Tatfachen hier nur deshalb. weil fie zeigen.
wie fehr. wenn ich“ fo fagen darf. die
politifchen Gefiihtswinkel von Berlin aus be
ftimmt werden. unter denen unfere politifch'

höchften Vertreter im Auslande zu fehen an
gehalten find. Bismarck hat bekantlich ein
mal erklärt: Seine Botfchafter müßten. wenn
es ihm für feine Politik notwendig erfcheine.
abfchwenlen. wie die Unteroffiziere; das Aus
wärtige Amt des Deutfchen Reiches. nach dem
Hintritt des großen deutfchen Reichsgründers.
verlangte abervon ,unferen Gefandten und

Botfchaftern eine Zeitlang noch viel mehr:

Sie follten die Dinge in dem Lande. in
welchem fie beglaubigt waren. nicht fo fe-hen.
wie diefe Dinge wirklich waren. fondern wie
man diefe Dinge in Berlin an hoher
Stelle wünfchte. Die deutfche Politik
hatte deshalb bei den Balkanftaaten bis vor

kurzem nurgeringe oder gar keineShmpathien.

Unfer Liebeswerben bei Abdul Hamid. dem
Vorgänger des regierenden Sultans. war
troßdem mehr oder weniger politifch refultat
los geblieben. Aus dem Munde eines mit
den Berhältniffen in Konftantinopel voll
kommen vertrauten deutfchen Staatsmannes

weiß ich. daß Abdul Hamid von Deutfchland
fich abwandte und England fich zuwandte in

demfelben Augenblicke. als die deutfche Politik
ihm ihre Unterftüßung für Aufbringung der
finanziellen Mittel zum Ausbau 'der türkifchen
Flotte verweigerte.

Ich erwähne diefe Tatfaihen hier. um zu
zeigen. welche Schwierigkeiten Venezelos zu
überwinden hatte - auch der deutfchen
Staatsleitung gegeniiber. Erft nach dem
erften Befuche des griechifchen Staatsmannes
bei unferem Kaifer in Korfu begann man an
leitender deutfcher Stelle Vertrauen zu Vene

zelos zu faffen; fein Befuch in Berlin. der

bekanntlich erft vor einigen Monaten erfolgte.
hat dann diefes Vertrauen weiter befeftigt
und in der Wilhelmftraße den Eindruck hinter
laffen. daß man es in Venezelos keineswegs
mit einem politifchen Abenteurer. fondern mit
einem fehr ruhigen. die Berhältniffe weife
abwiigenden Staatsmann zu tun habe. Schon
den leßten Krieg gegen die Türkei wünfchte
Venezelos mit Rückficht auf _die große. von

ihm für Griechenland eingeleitete Agrar
reform aufgefchoben. von deren Duräj
führung gerade die volkswirtfihaftliche Zu
kunft des modernen Hellenenreich-es abhängt;
allein König Ferdinand von Bulgarien
drängte und ließ in Athen offen erklären. daß
er fich infolge der fchon damals an der bul
garifch-mazedonifihen Grenze herrfchenden

unleidlichen Zuftiinde nicht länger würde in

Sofia halten können. ja. gewärtig fein müffe.
daß man ihm ..eine Kugel durch den Bauch
jage". So entfchloß fich Venezelos nach den
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nötigen Abmachungen mit Serbien. halb wider

Willen. zum Kriege gegen die Türkei.
Aus diefen Tatfachjen folgt. daß Bene

zelos nichts ferner liegen kann. als die

Entfeffelung eines neuen Balkankrieges.

Griechenland hat mit relativ geringen Opfern
den größten Gewinn aus dem lehren Kriege
gegen die Türkei und Bulgarien gezogen: Es

if
t

heute um 21/2 Millionen Einwohner reicher
als vor dem Kriege. Einer feiner politifchen

Bertranensmiinner. der mich vor einigen
Monaten auffurhte. erklärte mir: Benezelos
wünfch'e Ruhe und Frieden. damit der

griechifche Staat den leßten. für feinen gm
fang großen Zufaß an Land und Bevölkerung

erft politifch verdaue. Benezelos lege auf die

Einverleibung der griechifchen Jufeln in das
Königreich Griechenland vorläufig keinen be

fonderen Wert. aber die bürgerliche Exiftenz
und die Heimftätten der auf der _Inf-el unter

türkif cher Herrfchaft lebenden Hellenen dürften
nicht angetaftet werden; fonft würde ihn. als
leitenden Staatsmann. das griechifche Bolk

zu den energifchften Maßregeln. ja felbft zu
einem tneuen Kriege gegen die Türkei zwingen;
in folchem Falle wiirde er. wenn er fich nicht
aufs Energifchfte zur Wehr feßte. jeden ftaats
männifchen Kredit bei feinem heute mit Be
geifterung an ihm hängenden Volke verlieren.

Benezelos if
t davon überzeugt. daß viel

mehr als bei irgendeinem anderen Volkez die

Zukunft des griechifchen Volkes auf dem
Waffer liegt.. Die Griechen find feit urdenk

lichen Zeiten vor allem Seefahrer _gewefen
Bolkswirtfchaftlich und national find für die

Zukunft des neuen Hellas die grieäzifihen

Jnfeln auf die Länge der Zeit unentbehrlich.
Kein Staatsmann könnte in Athen fich'
halten. der die Erwerbung der grieihifchen

Inefln bis nach Kleinafien hin aus den
Augen verlöre. Es handelt fich: bei Lit-fung
des Problems nur darum: Wäre es

für Griechenland und die Türkei nicht mög

lich. fich friedlich über die Abtretung der

grieihifchen Jnfeln zu einigen? Könnte ein-e
kluge griechifche Politik nicht ein genügendes
Kompenfationsobjekt für die Türkei finden?
Diefes Problem wäre leichter zu löfen. wenn
es gelange. entfprechende Verhandlungen

zwifch'en der Hohen Pforte und Griechenland
politif ch zu ifolier'en; das heißt. wenn man die'
Einmifchung aller anderen Mächte. befonders"
die Einmifrhung Rußlands. verhindern könnte.
Leider if

t

dazu wenig oder gar keine Ausficht
vorhanden. weil die Frage des Befißes der

griechifazm Jnfeln ganz unmittelbar mit der
Frage der Dardanellen und der Seeherrfchaft
im Mittelmeer zufammenhängt.

Ich werde in einem zweiten Artikel. ge
ftüßt auf bis jeßt wenig beachtete und teil

weife ganz unbekannte Dokumente und Tat
fachen. die politifche Rolle beleuchten. welch-e
Rußland fett dem Frieden von Berlin (1878)
auf dem Balkan und in Kleinafien gefpielt und
bis auf den heutigen Tag zu fpielen nicht auf
gehört hat, Man wird dann begreifen. vor

welcher Gefahr Europa noch immer fteht; es
f e
i

denn. daß es der deutfchen Politik wie bis

her geliinge. diefe Gefahr zu befchwören Was

Deutfchland. was Kaifer Wilhelm ll. perfön
lich für die Aufrechterhaltung des europä
ifchen Friedens während der (eh-ten fünfund
zwanzig _Jahre geleiftet hat. das wird .der
Welt erft offenbar werden. wenn die Geheim
archive der Regierungen zu St. Petersburg.
Wien. Rom und London für die Gefch'ichts
forfchung unferer Tage fich öffnen werden.

W
OrientalifHekKulturelemente im

abendländifchen Milieu.
“

Von

])r. Wax Zi. Funke.

eberall dringen Geift und Erzeug

TCZ-R'W

f?
) niffe des Orients 'umgeftaltend bis in

077x unfer Heim. Flieder. *Tulpe und

Liaiferkrone verdanken wir den Türken. die'

Hühnereier ftammen aus Indien. die Gewürze
aus den fandfchaften des Aequawrs. Schon
des Morgens genießen wir orientalier Sr
zeugniffe. f0 den Kakao und den 'arabifchen
Ltaffee. Auch unfere Spiele. wie Schach. 'Dame

und Aartenfpiele. ftammen aus der iflamifehen
welt. Schon in unferer frühen Jugend' be
fchäftigt fich unfer Geift mit orientalifckjen (ite
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raturerzeugniffen. denn die biblifchen Gefchichten.
die Erzählungen aus i00i Wacht find morgen

ländifchen Urfprungs.

Wir beginnen mit einer der älteften Sr
findungen der Wenfchheit. mit der Erfindung
des papiers. die wir den Chinefen verdanken.

Schon vor diefer Erfindung haben die alten
Aultervölker es verftanden. aus den Materialien.
die ihnen die Natur lieferte. Schreibftoffe zu
oerfertigen. So benutzten die Affyrier als

Schreibmaterial platten aus weichem Con. Die

Aegypter gebrauchten die papyrusftauden.

während die Chinefen den Bambus vorzogen.

Etwa (00 Jahre n. Chr. entdeckte der Direktor
der kaiferlichen Waffenmanufaltur Tf'ai fun ein
neues Schreibmaterial. beftehend aus Baum

rinde. Hanf. fumpen und alten Fifchernetzen.

Jn Anbetracht diefer Erfindung wurde Cf'ai fun
im Jahre (05 durch Liabinettsbefehl offiziell be
lobigt. Das chinefifche papier verbreitete fich
bald nach Weften. und zwar über Samarkand.

Schon Qazwini erzählt uns in Athar al-bilad.

..daß von China Ariegsgefangene nach Samar
kand verpflanzt wurden. unter denen fich

folche befanden. welche das Napiergewerbe

kannten." von hier nahm das Papier feinen
Weg nach Bagdad; hier in diefer Aalifenftadt
entwickelte fich bald eine rege papierfabrikation.

Dies gefchah. wie uns an Xaldun berichtet.
unter der Regierung Harun al Bafchids zwifchen

?VX-5. Die papierfabrikation verbreitete fich
bald über die ganze iflamifche welt bis nach
Spanien. Wach wartenbach kam diefelbe im

l2. Jahrhundert zu den Romanen und im

i4. Jahrhundert nach Deutfchland. Höchft inter

effant if
t die Sthymologie unferer beiden

papiermaße „Buch“ und „Ries“. Letzteres

ftammt aus dem Altarabifchen terme., „paket“.

und if
t

identifch mit dem fpanifchen regina, dem

italienifchen rigrna, dem franzöfifchen route und

dem englifchen rennt. Fiir ..Buch papier“ fagt
der Franzofe ..moin .15 papier“. der Muffe „af->31.
burnag-i“; (test if

t perfifch und bedeutet Hand.
ins Arabifche übertragen „pfanne“. auch
„Maß“. Eine ähnliche Bedeutung finden wir

auch im Türkifchen: ..bir (teste kiat“ heißt eine
tierte (hand) papier.

Gleich der Aunft der papierbereitung if
t

augh die des Druckes vom Worgenland zum

Abendland gewandert. und zwar in Geftalt des

.Zeugdruckes Das ältefte Exemplar diefer Tech
nik ftammt aus dem Grabe des heiligen

Cäfarius von Arles und if
t

höchft-wahrfcheinlich

ägyptifcher Herkunft. Gegenwärtig wird es

nebft einer wertvollen Aollektion von Zeug

drucken aus dem 6. und 7
.

Jahrhundert. die
1)r. Ferrer in Straßburg zu Jr*mim in Ober
ägypten ausgrub. im Germanifchen Zilufeum zu
Nürnberg auf-bewahrt. Die älteften papier
drucke find aus China. »Bereits im Jahre U5
ließ man den Text chinefifcher Lilaffiker an der

Außenfeite der Univerfita't aufftellen und nahm
davon Abzüge. Ani Ende des 6. Jahrhunderts
kam dann der holzplattendruck auf. Schon
frühzeitig ging die Buchdruckkunft nach Japan
über. denn wir befißen japanif che Abdrucke eines

Abfchnitts aus der buddhiftifchen Schrift ?intakt
nit-bluten Zutra aus dem Jahre 764... Diefe
Abdrucke enthalten Sanskrittexte. aber in

chinefifcher Schrift. auf langen zufammenge

r0llten Streifen. 8W fing in China der Metall
plattendruck an. Auch nach der Mongolei und
Tibet wurde die Buchdruckkunft verpflanzt. Dort
begann man zur (Zeit des Mongolenkönigs

pojant'o Xan (Otis-VG) den Druck der erften
tibetifchen Exemplare des Aandfchur und Tand

fchur. Darüber wird von einem fama be

richtet. der nach .der Mongolei auswanderte und

dafelbft bei dem genannten Herrfcher Opfer
priefter wurde: Aus der leongolei fchickte er
nun eine große Menge Requifiten zur Druck

legung des Lia-grur und Tan-gyur. namentlich
aber fchenkte er gute chinefifche Schwarze. eine

kleine Schachtel voll. Darüber freute fich der

(ama. mit den gefamten Druckplatten druckten
Blogfal aus Bus und andere in C'ugs-k'u den
Lia-gyur und Tan-gyur und beantragten die
Aufflellung diefes Exemplares im Allanjughafha

tempel in War-tan. Nachdem diefer weg er

öffnet war. mehrten [ich die Aa-guur- und Can;
gyur-Sxemplare in Menge. Tibet ift. wie China
und Deutfchland. ein (and der Bücher. und

zwar der billigften Bücher der Welt; es wird

in ihm viel gedruckt. feit langer (Zeit gedruckt;

denn die Preffe ift den Bewohnern des Schnee
reiches vielleicht fäfon feit der Dynaftie der

T'ang. unter welcher fi
e in China erfunden

wurde. jedenfalls feit der Mongolenzeit. alfo



Nr. 28 die Gegenwart. 437

mindeftens zweihundert Iahre länger als den
Europäern, bekannt. v0.1 China ging die

Druckerpreffe nach dem iflamifchen Orient.

fange haben fich die Tiloflim gegen die »Lin

führung der Druckerpreffe gefirc'jubt, in der

Meinung. es könnten Schweineborftenj welche
der leoflem ftets in der zur fetternreinigung
verwendeten Zürfte argwöhntj iiber den ?Kamen

Allahs kommen. Türkifche Druckereien exifiieren
nur wenig im Orient. denn noch ,heute wird
der Lloran mittels Lithographie hergefiellt. Die

erfte Druckerei in der jetzigen Hauptftad't des

devlet-i-ebed-müddet-i-osmanje (ewig währenden

Osmanenreiches) erftand erft l727. Arabifche

Cafeldrucke befißen wir fchon aus dem 9. und l0.

chriitlichen Iahrhundertj und fie find ägyptifchen
Urfprungs. in Formenfchnitt und Druckverfahren
mit dem chinefifchen identifch. litt? wurden in

Wordfyrien Napiergeldnoten zu je l Dinar aus
gegebenj die mittels Plattendrucks in der l295
errichteten perfifchen Dapiergelddruckerei zu

Cäbriz nach chinefifchen vorlagen gedruckt
wurden. vgm Tafeldruck fchritt man zum Druck

mit beweglichen Lettern über. Die Erfindung
des letztgenannten Druckverfahrens if

t keines

wegs die geniale Tat Gutenbergs. Im „Weg
weifer durch das Germanifche Alufeum zu Llürn

berg“ finden wir dariiber folgende Angabe:

„In neuefter Zeit will man Zeweife dafür ge
funden habenj daß fchon den Zi'o'mern der

fpäteren Aaiferzeit die Aunft des Druckes mit

beweglichen fettern bekannt gewefen oder daß

doch bereits damals verfuche in diefer Richtung

gemacht worden feien. Schon lange vor

Gutenberg find in China Bücher mit beweg

lichen Typen gedruckt worden. Der ältefte oft
afiatifche Typendruck ftammt aus der Zeit

zwifchen l3l7 und l32-l; ob er koreanifchen oder

chinefifchen Urfprungs ift. läßt fich nicht mit

Sicherheit feftftellen. Chinefifche Quellen
nennen als Erfinder des Druckes mit beweg

lichen Typen aus Ton den Schmied Di-Schöng

zwifchen l04l und 1049."
Zwei der wichtigften Grundlagen unferer

-Zildung- die Zuchftaben- und Ziffernfchrift- find
Gaben, die wir dem Orient verdanken. Denn

fämtliche indogermanifche Alphabete haben eine

gemeinfame wurzel- das kanaanc'iifch-aramäifche
oder nordfemitifche. Alfo verdanken wir die Sr

findung der Zuchftabenfchrift den Semiten. Das

arabifche Zahlenfyftem wurde uns im Wittel
alter von den Sarazenen übermittelt. Die Form
der arabifchen Ziffern weift nach verfchiedenen
Richtungen merkwürdige Beziehungen auf. S0
glaubten einige phantaften. daß fich die ara

bifchen Ziffern aus den römifchen entwickelt

hätten, wieder andere wollten den Uachweis

erbracht habenj daß die Zahlen der Araber

indifcher Herkunft [eien. Wenn auch die

indifchen Ziffern den arabifchen fehr ähnlich
find. fo darf man nicht ohne weiteres eine

Identifizierung beider Syfieme annehmen. Das

arabifche Zahlenfyfiem kennt die Llull, die kein
anderes Snj'tem aufweift. Und erfk durch' diefe
Erfindung. die wir alfo den Arabern zu ver
danken haben. find wir imftandex nicht nur die

einfachften Rechenoperationen, fondern auch die

fogarithmen, das unentbehrlichfte Hilfsmittel

fiir alle mathematifchen wiffenfchaften der Llen

zeit. zu berechnen. Denn wer könnte mit

griechifchen oder römifchen Zahlen dividieren

oder addieren? Die primäre Form der Llull
wurde durch einen Nunkt dargefiellt- denn die

Areisform if
t fekundär. Sicher bezeugt tf
t die

Null in primärer Geftalt als Tilgungspunkt.
welchen die Schreiber früher in verfchiedenen
Sprachen des Morgen- und Abendlandes über
die zu tilgenden Zuchftaben letzten. Im
fateinifchen war diefes verfahren fchon im

5. Iahrhundert üblich. Zur gleichen Zeit- als
das Zeichen der wertlofigkeit feine fekundäre

Form erhielt, bekam auch das Tilgungszeichen

die Areisgeftalt. Der lateinifche Üame für Null

if
t eiii-a. daraus entfiand das franzäfifche

ebikkre und unfere Ziffer. Das arabifche wort

für Null ift aikre- identifch mit dem indifchen
ZWJQ- und bedeutet in beiden Fällen „leer“. Auch
das Zeichen (x

)

fiir den unbekannten wert

ftammt von den Arabern. Das x der leathe
matiker ift eine Abkürzung des arabifchen wortes

izetieif „eine Sache- etwas'Z *welches im leittel

alter durch zwei xei wiedergegeben wurde.

Gehen wir einen Schritt weiter und fehen
wir uns einmal unfere Zaukunft genauer an.

fo finden wir. daß die vollendetften Schöpfungen

derfelben dem Mittelalter angehören- in welchem
die Gotik fich großartig entwickelt hat. Auch

diefes Element der Architektur entftanrmt *dem
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Orient, Zweifelloz haben die europäifchen Zau

meifter aus der wunderbaren- zwifchen 876 und

878 erbauten Zl'wfchee deS Ibn Tulun zu Aairo
und dem 2171qu (Uilmeffer) auf der Uiliniel
Wöc- Sefckiöpfi

Die edelften Srzeugniffe morgenlc'indifcher

Textilinduftrie. wie die Teppiche SmyrnazX die

Schalö Uafhmirz und Indienz und die Seiden

fteffe Chi!!an vermögen wir leendländer n0ch
lange nicht. tr0tz allen unferen technifchen Hilfe-

mitteln. getreu in Farbe und Schimmer nachzu

ahmen. Die Nhönizier lehrten unS GlaS

fabrikation. von den Chinefen erhielten wir
da5 herrliche porzellan. und die Japaner be
wundern wir noch heute 0b ihrer (Zierkunft. wem
verdanken wir die Seidenfabrikatien? Die alten
Aegypter verftanden fchen damalß eben f0
gute Aernfeife herzuftellen. wie wir heute. Auch
der cZopf und die vifitenkarten ftammen au5

China, die 124l die anolen mit nach Deutfch
land brachten. Die zwei fchiffahrenden völker

deS* Altertumß waren die Chinefen und Araber.
die nach Erfindung dez Rampaffez. auf welchem
die Ozeanfchiffahrt beruht, in fremde Kultur
welten eindrangen. Den Chinefen war die
Wagnetnadel bereitS iin Anfang der» zweiten
Jahrhundertz bekannt. v0n China bürgerte

iich der Rompaß in Arabien ein und gelangte

fchließlich nach Europa. Hifterifch if
t ez ja

nach'gewiefen werden, daß der angebliche

Aompaßerfinder Flaoi0 Gioia den Lienrpaß nicht
erfand, ,fondern nach einem arabifchen Wedel(

nachbaute.

Kulturarbeiten bedürfen langer Friedene
perioden, die wir heute unferem au5gezeichneten

Heerezwefen verdankenf *welchez die Ariege zwar

feltener- aber doch furchtbarer macht. Ermög

licht wurde dieS wiederum erft durch da5 Schieß
puloer, da5 dem geiftigen Element in der Ariegs
führung zur alleinigen Herrfchaft verhalf. Wir
wiffen fehr gut, daß der mönch Zerth0ld

Schwarz da5 Schießpuloer nicht erfunden hat.

denn War-:115 Sraecuß veröffentlichte gegen t250
ein arabifchez Nulverrezept au5 Salpeter, Kohle

und-Schwefel. Die Erfindung de5 pulverz if
t

nicht geiftigeß Eigentum der Araber- fendern der

Chinefen. Au5 China bekamen; fi
e den chine

fifchen Salpeter. den fi
e mit thelg a5-5in (chine

fifcher Schnee) bezeichneten. Den Chinefen war

der Salpeter fchen in der mitte de5 t2. Jahr
hunderts bekannt. und femit auch da5 pulver.

welcheS nach den alten chinefifchen Nachrichten
bei der tapferen und erfolgreichen verteidigung

der chinefifchen Stadt pianking (Mai-fung) am
unteren Hwanghe gegen die Wongdlen unter

Ogotai im Jahre i232 verwendet wurde.
Schauen wir zurück auf da5 eben Feftge

ftellte- f0 müffen wir ohne weiterez zugeben,

daß wir dem 'Orient viele Srrungenfchaften ver

danken. die die vorbedingungen fiir einen großen
Teil * unferez Geiftezlebenz darftellen. Zwar
wollen wir hier nicht behaupten. daß unfere
Kultur o0llk0mmen orientalifch fei. Sie _ift
ebenf0 wenig m0rgenländifch alS antik, denn

eine -jede Uati0n hat ihr Aulturleben felbftf
nur Impulfe kommen o0n auzwärtö.

W
Moderne Mythologie.

Von

1)r. Max Adler.
n der dritten Sammlung feiner „Frag

39!(KDK mente über die neuere deutfche Lite

7 *ri-i' “
4
5

ratur“ unterfuchr der junge Herder die

Möglichkeit einer neuen Mythologie. Er glaubt
die Materialien für feinen Götterhimmel
fchöpfen zu können aus dem „Ozean von Er
findungen und Befonderheiten“, der uns um

fließt, aus der „neuen Welt der Entdeckungen“,
die fchon die Erwartung feiner Zeitgenoffen

aufs höchfte erregten. Zn der SGellingfchen
Aaturphilofophie, die dem von Spinoza, Goethe
und Herder beftellten pantheiftifchen Erdreich

entfproffen war, fcheienen denn alsbald die

erften Keime einer künftlerifchen Symbolwelt
aufzugeben, und als Erfter zeigte fich - mit
leider nur zu offenkundigem Fleiß - der Frei
herr von Hardenberg bemüht, die kümmerlichen

Pflanzchen hochzuziehen. Von der betriebfamen
Mytheninduftrie des „Ofterdingen“ aber bis

_zum Häckelfchen Hylozoismus if
t nur ein

Schritt, nicht größer eben als jener, der von der

materialiftifchen Romantik zum romantifchen
M'aterialismus führt.
Und im Grunde ift es die gleiche Hyper

trophi-e der animiftifchen Erwartung, die David
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Koigen in feiner „Kultur der Demokratie“
mit folch religiöfer anrunft nach der „Seele
der Volkseinheit“, nach den fhmbolf chöpferifchen
Kräften der Gegenwartskultur fuchen heißt.
„Mythen müffen gebildet werden“, fagt er
im Abfchinitt über die Schaubühne, „um die fich
die Vielen als .um ihr zentrales, letztes Dafein
zu fcharen vermöchten“. So nur wäre es mög
lich, das Werden des .,Volks“ zu befehleunigen,
Die Frage if

t nun die: Von wem foll diefe
Mythenbildung ausgehen? Koigen meint: von
der „hiftorifchen Entwicklung“ (die er felbft als
„Sphinx“ bezeichnet!) und begibt fich damit
platterdings auf den Boden der materialifti

fchen Gefchichtsauffaffung; nur mit der einen

Einfchränkung, daß er fich nicht anmaßt. alle

Entwicklungserfcheinungen und Entwicklungs

möglichkeiten in ein kaufales Abhängigkeits

verhältnis zueinander bringen zu können. fon
dern gelegentlich einen an und für fich gefunden
Agnoftizismus walten läßt. Damit aber geht

ihm wieder das Evolutionsprinzip aus den
Fugen, Die Hoffnung auf den großen Mythos
löft fich- ihm in eine Unzahl von zufammenhang

[ofen Einzelhoffnungen auf. die für ihre Be
rechtigung nichts weiter ins Treffen führen
können als einen Glauben: den Glauben

nämlich an die Befeeltheit und uneinge
fchränkte Dig-nität alles enrpirifch Gegebenen;
wohingegen der hiftorifche Materialift 831115

pbtaZE die gefchichtliche Einzeltatfache gemeinig

lich als totes Kettenglied einer Entwicklungs

reihe ohne befon-deren Enthufiasmus hinnimmt
und feine ganze Verehrung dem künftlich gal

vanifierten Vopanz „Entwicklung“ zuwendet.
Führt jedoch diefer fyftematifche Skeptizis

mus gegenüber der abfoluten Kulturtatfache

fchließlich mit Raturnotwendigkeit zum kultur

politifchen Nihilismus, fo if
t

andererfeits auch
der Koigenfche Kulturoptimismus, foweit er

zwifchen hiftorifch Gewordenem und einem

nebelfernen mhthologifchen Zukunftsideal ver

mitteln will, fchlechterdings unhaltbar. 'Zn

Wahrheit verhält fich. die moderne Kultur zum
Mythos. wie ein -fanatifcher Vreisboxer zum
Erzengel Gabriel - nämlich. gar nichtt' Nir
gends, außer im Märchenland und in der Welt
des wahren Dichters. herrfcht heute ein fo hoher
Grad der Levitation, der flüggen Vhantafie

kraft, des Vertrauens auf irrationale Mchte,

daß nicht jeder Mythos, der fich da und dort
aus dem „rollenden Leben“ gewaltfam her
auskapfeln wollte, fogleich als religionsphilo
foph-ifcher Homunkulus entlarvt und an der

humoriftifchen Kontraftwirkung zwifchen plum
per Realität und mufifch-er Schöpferintention

noch in feiner Geburtsftunde hö'chft unrühmliäj

zugrunde gehen würde, Eine folche Mhthenwelt
wäre, auf die feelifch-religiöfe Dispofition der

Gegenwart bezogen. das gegebene Stoffgebiet

für Offenbach-iaden.
Koigen erhofft mit dem ganzen Ueber

fchwang einer meffianifchen Zukunftserwartung

das Weiden deffen, was er - im Gegenfah
zum vagen Menfchheitsbegriff

- „Merr
f ch e ntu m“ nennt. Auf Grund einer „gefehth

lichen Offenbarung“. eines „bis zu Ende wir

kendenhiftorifchen Aktes“ werde (fo deutet er
am Schluffe feines Werkes an) die neue

Volkseinheit - diefe wiederum als Gegen
fatz zur chaotifchen Muffe gefaßt - fich verwirk
lichen. Ein neues „humanitäres Selbft“
ftrebe, als Kern und Sinn der kulturellen Ge
famttendenz, feiner Vollendung entgegen; als

folches aber fich erleben, heiße, der Seele diefer
neuen Volks- und Menfchtumseinheit teilhaft
werden. Nur fchade, daß diefes vergöttlichte „hu
manitäre Selbft“ eine Chimäre und im Grunde

nichts weiter als die materialiftifche Rücküber

fetzung der anthropomorphen Gottheitskonftruk
tion Feuerbachs ift! Koigen wehrt fich zwar

mehrmals fehr energifch gegen die Behauptung,
*
daß die Art von Demokratie, an die er glaubt,
atheiftifch wäre; in einem Atem aber muß er

doch wieder geftehen, daß diefe Demokratie außer
fich, außer dem Menfchlichen, keine Götter
kenne. L

Worin manifeftiert fich nun die eigentliche
Hoffnung und Leiftung ihrer „mhthenbildenden
Kraft“? Hören wir: .,Hylozoismus, Huma
nitätskulte und humaniftifcher

find die religiöfen Schöpfungen ihres gefell

fchaftlichen Dafeins“ x beftenfal-ls alfo fehr ehr
würdige >und fehr bekannte philofophifche

Syfteme von *teils größerer. teils geringerer
Ueberzeugungskraft, keineswegs aber tragfähige

Fundamente für den irrationalen, der Erd

atmofphäre entragenden Bau eines religiöfen
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Weltgebäudes, Oder - ein noch unumwundene
res Eingeftändnis-x „Die fchöpferifG-religiöfe
Erregbarkeit, die Möglichkeit, alle Grenzen und

Hinderniffe' innerlich zu überwinden, die Tat
des unbedingten Glauben-Könnens,
was auch eine Schöpfung des umwälzenden
Willens ift, - diefe inneren genialen Erhe
bungen tragen zwar zur Geltung des Menfch
lichen bei, find aber an fich keine Erzeug
niffe der demokratifchenArt (im Sinne
Koigensi), Sie laufen ihrem Ordnungsfinn
zuwider.“ Wenn Koigen dennoch den religiös

fchöpferifchen, mythenbildenden Mächten der
Gegenwartskultur vertraut, fo feßt er feine Hoff
nung darauf, daß etwas aus nichts entftehen
foll, Denn die „Auffteigenden“, die „Er
oberer“, die „lachenden Erben“, in deren Her
zen und Hirnen angeblich die großen, welten

trächtigen Zukunftsfhmbole gären: fie find vor

crft nur 'Phantafiegefchöpfc des Autors, und

nicht einmal fehr refpektable oder auch nur

originelle; ihre höchft perfönliche und unbe

denkliche Machtgier, die all ihre angebliche Be
forgtheit um das Ganze zur Phrafe ftempelt,

if
t dem heute fchon fehr welk gewordenen Aefthe

tengärtlein des egotiftifchen Beylismus ent

fproffen, und ihre Devife if
t die amoralifche

des Goethefchen Parterre. Was wirklich ift:
nämlich die .Poefie des Alltags. bietet dem

Autor keinen tieferen Grund, fich zu begeiftern.
Von diefer Seite her erwartet er keine ftärkeren
Jmpulfe - höchftens Stoff für die poetifierende
Einbildungskraft; zu feelifajen oder geiftigen
Neugeburten und Offenbar-ungen könne es in

diefer Atmofphäre nicht kommen.

Man muß das wirkliche Volkstum und
den wirklichen Alltag gegen die Verkleinerungs

fucht eines pfeudoariftokratifchen Skepiizismus.
der alles, was nicht nach „Dämonie“, „Erotik“
und „Nervenerlebnis" ausfieht, als „kleinbür
gerliche Romantik“ etikettiert, in Schutz nehmen.
Diefe Alltagswelt birgt nämlich in Wahrheit
viel kräftigere Leidenfchaften und Senfationen
als die Einfiedlerwelt der Koigenfchen Gelehr
ten, Aeftheten, .Arbeiterphilofophen und Anar

chiften: nur müffen, um die Wunder diefer
Welt fichtbar werden zu laffen, jene erfehnten
Neugeburten und Offenbarungen vor, nicht
nach ihrer Betrachtung fich einftellen.

Es verlohnt fich, den Koigenfchen Zu
kunfts- und Uebermenfchentypus näher zu be

leuchten. Denn er repräfentiert tatfächlich ein
Zeitidol, das um fo verwirrender zu wirken ver

mag, als es zweifellos mythifche Gefichtszügc
trägt und vor allem dcn egozentrifchen Men

fchen von heute fehr
- - verwandt anmuten

dürfte; den Schlüffel nämlich zum Verftändnis

diefes Idols liefert faft jede x-beliebige Auto
biographie aus dem Milieu des zeitgenöffifchen
Nationalismus.
Eigentlich trägt jeder von Anfang an

feinen individuellen Mythos mit fich herum.
Der radikalfte Atheift glaubt immer noch an
den Gott in fich felbft. Auch der folipfiftifche
Subjektivismus des modernen jugendliGen

Menfchcn verdankt feinen Urfprung dem naiven
eingeborenen Hang zur Selbftvergöttlichung, der

ihn wie eine Kinderunart bis an die Schwelle
der Reifejahre begleitet - und oft noch weit
darüber hinaus! Das Fehlen überfinnlicher
Glaubensgewißheiten, die den Blick nach

außen lenken, läßt frühzeitig ein giganteskes,
unverwandt nach innen hinhorchendes Ueber

menfchentum in ihnen cmporkeimen, das von
den ungeheuerlichften Diesfeitserwartungen er

füllt -ift. Dicfe Vorausfctzungs- und Wurzel
lofen werden doch von einem thrannlfchen, nach

außen hin abfolut fkcptifch reagierenden Welt
wertungsgefeß dirigiert, das auch Koigen als
das Gefühl des Auserwähltfeins im mo
dernen Byronismus gelegentlich erwähnt, Aber
es fteckt mehr dahinter als krankhaftes Selbft
bewußfein. Die von folchem Wahn Befeffenen
leben tatfächlich in dem Glauben, als gäbe es

außerhalb ihrer Perfönlichkeit nichts Wirk
liches, als trügen fi

e den ganzen Mikrokos
mos in fich und alles andere wäre nur Symbol
und Widerfchein ihrer fouveränen Junenwelt.
Allmählich erft - und nicht immer - ver-flüch
tigt fich diefes zentrale Gottähnlichkeitsempfin

den x an die Stelle des fubjektiven Individualis
mus tritt bei denen, die eines Wachstums über

diefes infantile Weltvcrpuffungsftadium hin
aus überhaupt fähig find, die bewußte Aner
kenntnis des Prinzipsder Jndividuation: die
Monade beginnt fich als zwar einzigartige. aber

nicht mehr als einzige Realität zu fühlen
Der Verdacht if

t

nicht von der Hand zu
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weifen, daß Koigens Glaube an den kommenden

religiöfen Mythos vorzugsweife auf die nicht völ
lig geglückte Ueberwindung diefer Frühperiode
des extremen Subjektivismus zurückzuführen ift,

in der heute jeder innerlich „Freie“ und Wur

zellofe kürzere oder längere Zeit ftecken bleibt.

Und doch macht erft diefe Selbftüberwindung
und Vefcheidung eine echt demokratifche und

humanitäre Gefinnung möglich. Anverbildeten,
denen fich jener Umweg nicht fo fchmerzhaft
weitet und in trügerifchen Verfchlingungen
dehnt, wird fie entfprechend früher zuteil; fie
werden fchon in ihrer Kindheit für den Mythos
vom Riefentöter, von Baldur, von Dionyfos
und vom Gekreuzigten, kurz: für jeden fym

bolifchen Kampf des Schwächeren gegen das

Titanentum empfänglich fein, ohne fich den in
eine wohltätige objektive und zentrale Entfer
nung gerückten heilbringenden Mythos durch
Reduktion auf ihre perfönliche Jndividualpotenz

zu verfcherzen, Die komplizierteren und doch in

gewiffem Sinne anfpruchsloferen „Eroberer“
Raturen, die verkannten Gottheiten, die heute
leibhaftig unter uns wandeln, werd-en nie und
nimmer ihr Heil von außen empfang-en wollen:

haben fie doch, diefe felbftlofen Egoiften, diefe

refignierten Fanatiker einer noch ungeborenen
Zukunftsordnung, die den Gegenwartsmenfchen

zwar zu keinerlei leidenfchaftlicher Varteinahme
verpflichtet, wohl aber zu einem unerträglichen

Stolz verführt, - haben fie doch von vornherein
darauf verzichtet, ihr eigenes Heil grundfäßlich
und ohne Umfchweife von an dern zu fordern;
fie gelangen, wenn überhaupt, vielleicht erft nach
einem Menfchenalter zur Aeberwindung des

egozentrifchen Vubertätsftadiums, zur Anerken

nung des Göttlichen außerhalb ihrer felbft.
So kann man denn eigentlich fagen, daß es

zu aller-erft die zwar noch! „im Werden begrif
fene“, aber doch immerhin fchon ziemlich un

angenehm b'emerkbare Kultur diefes feiner felbft
und feines künftigen Triumphes fo überaus

ficheren und' doch wieder andererfeits fo vor

fch-nell refignierenden „E r oberer“-Typus ift,
die den Univerfalmythos und die einheitliche
Volksorganifation - die, wenn man will, längft
da find! - nicht zur Geltung kommen läßt.
Mitten im irdifchen Leben begannen die Heroen
fich breitzumachen und alles fchlicht-volkstüm

liche Gemeinfmaftsftreben, alles traditionell ge
rechtfertigte kollektive Wollen durch honüti
ges Hinwegfehen über gegebene Tatfachen und

Wirklichkeitcn zu entwerten, Prometheus-Lu
zifer weilt heute tatfachlich in unferer- Mitte;
und er if

t

noch immer, ja, mehr als je, von
dem fatalen Streben befeelt, alles Göttliche
zu vermenfchlichen. Wie in den Tagen des
altgriechifchen Mythos pflegt ihn auch heute
noch früher oder fpäter der Geier zu holen; man
ware aber beinahe verfucht, den Vorgang nicht
mehr als durchaus trag ifch zu empfinden,...
Woher follte dem erdentrü>ten Einfiedler

Halbgott diefer Zeit die kundige Heilkraft ge

worden fein, neue religibfe Symbole für Men

fchen zu fchaffen, da ihm' doch die Wirklichkeit,

der Sinn für Menfchenmaße (und damit zugleich
das Augenmaß für die Diftanz zum Göttlichen)

fo offenbarlich abhanden gekommen find! Koigen
meint freilich, in dem für die demokratifche
Dynamik unferer Kultur charakteriftifchen „gro

ßen Wagnis“ des einzelnen, des „frechen Ver
brechers“: eines Napoleon und Laffalle, eines
Stirner und Niehfche, eines Damon und Ras
kolnikow, künde fich ein höherer Mut und mehr
heroifcher Schwung an als in den individuellen
Lebensäußerungen jeder früheren Kulturge

meinfchaft; und obgleich er nicht leugnen kann,

daß in den jugendlich-fröhlichen Zug der Gegen
wart zur Eroberung und Weltlichkeit „ein ftar
kes Gefühl des individuellen Anbehagens
und der inneren Ausfichtslofigkeit“ fich
mifche und für das aus Werkftatt, Haus und

Gefellfchaft vertriebene Elementarleben älterer

Zeiten im Bereiche des modernen Vhantafie
und Augenblicklebens keine gleichwertige Zu
flucht fich eröffne, wil-l er dennoch davon über.

zeugt fein, daß die Wmofphäre, in der gerade
der „Freie“ von heute - dainit meint er vor
nehmlich den Weltftädter - atmen und'fich
aufrichten könne, im Bilden begriffen fei. Es
fcheint ihm zu entgehen, daß ein ungemifchtes

Gefühl tragifchen Erlebens jenen heroifchen
Vertretern des „großen Wagniffes“ heute nicht
mehr gut vindiziert werden kann. (Tatfächlich if

t

eine Tragödie von Rang, die fich an dem Heroen
tum ihres Helden genügen ließe, feit langem

nicht gefchrieben worden; Shaws, Adolf Pauls,
Wedekinds und Strindbergs Heroendramen
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find - Tragikomödieni). 'Der weltitädtifche

Raufcl) aber, der fich in den raftlos wechfelnden
Rhythmen von Arbeit und Luft offenbart, hat
etwas von narkotifcher Traumhaftigkeit und

Hilflofigkeit an fich; es ift das aufwühlende,

jenfeits der Willensfphäre fich abrollende Er
lebnis des Patienten auf dem Operationstifch,
And der Acheron, der den Beraufchten emp
fängt, wenn das Seziermeffer der Kulturpro

fefforen nichts mehr zu retten vermag, if
t die

Welt der Nihilität, des Jndifferentismus. Daß
der amerikanifche Kulturnihilismus, dies fymp

tomatifche Verfprühen einer unter-gehenden
Welt in unzählige Sekten und Judividualitäts
torfos
- Koigen fpricht in diefem Zufammem

hang gleichwohl von „gefteigertem Perfönlich
keitswert“! - dem Verfaffer als die präde
ftinierte Geburtsftätte volkstümlicher Religio

fität erfiheint, if
t unter folchen Vorausfetzungen

[elbftverftändliah.
Damit find im wefentlichen die „ganz gro

ßen Dinge“ charakterifiert, die fich heute angeb

lich in den Tiefen der Demokratie vorbereiten.

Zwar hat man noch keinen paffenden Gott ent
deckt, keine Symbole, Mythen und Dogmen er
funden, Aber das wird alles noch kommen.
Vorläufig hat man die Moral, die Kunft, die
Wiffenfchaft, den Staat, die Nationalökonomie
und andere Tätigkeitsfelder der „religiöfen

Geiftigkeit“. Pantheismus und Polytheismus

find auch bereits fo ziemlich en 708118: denn
jedermann verfügt heute nachgerade über das

legendäre „fonnenhafte Auge“, und was den
Polytheismus betrifft, fo bedeutet er gar nichts
weiter, als einfach die Erhebung der bewußten
„Eroberer“ und bevorzugten Menfchen zu gött

licher Höhe und Würde! „Die Bevorzugten
glauben fich gottverwandt, fie wiffen fich an

Gottesftatt. . . . .“ So kann man die überliefer
ten Kulte - an die anzuknüpfen feit jeher die
größte und erfolgreichfte Weisheit der Kirche
gewefen if

t - bequem entbehren und in aller
Ruhe zuwarten, wie fich aus dem werdenden
neuen Menfchentum die Seele der neuen Volks

einheit und der neue Olymp herauskrhftalli
tieren.
-
Immerhin foll man diefes Buch lefen,

Denn es fördert als Ganzes die allgemeine
Anerkenntnis der Tatfache, daß die Rolle des

Evolutionismus im modernen gefchicl)tsphilo
fophifchen Denken - und wäre er felbft ftellen
weife agnoftifch drapiert

- ausgefpielt ift.
Wenn Koigen als Entwicklungs- und Ge
fchcichtsgläubiger. zu der SHlußfolgerung ge
langt, daß »die Kontinuität des hiftorifchen Ge

fchehens (auch innerhalb des Entwicklungsgan

ges der Demokratie!) durch jene „myfteriöfe

gefehichtliche Offenbarung“ durchbrochen werden

müffe, damit ein einheitlicher, religiöfer Volks-f
wille fich wieder Geltung erringe, fo desavou
iert er mit diefer dem eschatologifchen Vor
ftellungskreis entnommenen Forderung :- die
einen im rein Menfchlichen nicht begründeten
eating der Entwicklung vorausfetzt

-
feine

eigene kühne VergättliGungshypothefe. Und da
er zum Ueberfluß noch die „humanitäre“ Be

grenztheit der mit folch übermenfchlichen Ent

nxiälungstendenzen begabten Demokratie aus

drücklich feftftellt, fo bleibt fchließlieh von feiner

mythologifchen Utopie nicht viel mehr übrig als
eine vage Prophezeiung und eine fchöne (Hefte.

W
Vom lyrifehen Jahr.

"

Von

J uli u s Ba b.
Ar, 1,

on den anerkannten lyrifchen Größen

/ **
7 der deutfchen Gegenwart, den

w 2
-,

Meiftern der vorjüngften Generation,

hat im letzten Jahre nur einer gefp-rochen:

Stefan George. Faft ein Luftrum
war vergangen feit feiner letzten Buch
veröffentlichung. „Der fiebente Ring“ fchien
die Entwicklung diefes von feinem Kreife faft
mit göttlichen Ehren verehrten Mannes zu einer
merkwürdigen Wegwende gebracht 31i haben.

„Der fiebente Ring“ umfaßte einmal einen
großen Zyklus „Zeitgedichte“ der den moral

pädagogifchen Ton, die ethifche Rhetorik', die

wache Ohren von je im Mittelpunkt des äußer

lich fo _äfthetifierenden Werkes vernommen

hatten, zum _fchärfften und "klarften Ausdruck

brachte. Andererfeits gab es in dem fpäteren

Teil des Buches ein paar ganz reiner, willen
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los hinftrömender Lieder, wie man fie von
George bisher kaum vernommen hatte, Und
die Frage, die man ,von dem neuen Buch vor
allem beantwortet fehen wollte„war zunachft,

nach welcher Richtung fich die merkwürdige

Kraft diefes Mannes nun weiter bewegen
würde. Ob in Zukunft _der eigentliche Lhriker,
der Verdichter reiner Gefühlserfahrungen, oder

der ethifche Nhetor, der ,Sprecher leidenfchaft

licher Aeberzeugungen, das Wort f führen
wurde? Diefe Frage if

t in dem neuen Werk

„Der Stern _des Bundes“ (Georg Bondi
Verlag, Berlin) geradezu erfchreckend deutlich
beantwortet. Mit einer. Schärfe, mit einer Un
gweideutigkeit wie noch niemals zuvor zeigt

fich dies Buch als Dokument des Propheten,
des Gottesverkünders, des Redners Ge orge;
durch und durch if

t es gefagt - in einer höahft
kultivierten, kunftvoll geprägten, höchft _ener

gifchen Sprache gefath aber nicht gefungen.

Stefan Georges Dichtung hat, wenn man
von ganz feltenen Ausnahmen (die eben er

wähnten Lieder im fiebenten Ring gehören da
zu) abfieht, immer nur e in Thema gehabt:
feine Dichterfendung, die ihn vom gemeinen
Volk trennt und zum *Meifter eines Kreifes
von Auserwählten macht -, feinen Beruf, der
Zeit das Beifpiel eines in freier Würde in

fich ruhenden, fchöpferifchen .Geiftes zu geben.

Tatfächlich fieht nicht nur die kleine, aber über
aus energifche Jüngerfchar, fondern der M-eift-er
felber den Kreis, den er um fi'chi gefchart, den
Bund, dem e

r feinen Stern leuchten läßt, als

nichts geringeres an, denn als Kern und Keim
einer neuen Kirlturgemeinfchaft. Diefe Sen
dung zu verkünden, if

t denn auch die aus

fchlieleiche Abficht des neuen Gedichtbandes.
Er ift kunftvoll feierliih" gegliedert.

Ein „Eingang“ ruft d'en Gott des Bundes,
die Seele des von George zu repräfentierenden

Menfchentums, den z,Stem**, feierlich an.

„Du ftets noch 'Anfang uns und End und Mitte
Auf deine Bahn hienieden - Herr der'*Wende -
Dringt unfer Preis hinein zu deinem Sterne.
Damals lag weites Dunkel _überm Land T,

Der Tempel wankte und des Innern Flamme ,20,
Schlug nicht _mehr och uns noch von andrem Fieber-n
* Erfrhlafft als dem er Väter: nach den Heitren
Der Starken Leichtren unerreichten Thronen
Wo beftes ,Blut uns .fog die Sucht der Ferne : . .

Da kamft du Sproß aus unfrem eignen Stamm
Schön wie kein Bild .und greifbar wie kein Traum
Im nackten Glanz 'des _Gottes uns entgegen:
Da troff Erfüllung aus geweihten Händen
Da ward es licht und alles Sehnen fchwieg.“

x Eine ganze Kette von Variationen folgt

diefer Anrufung, Alle verkünden fie wie fchon
viele frühere, zum Teil fehr viel ftärkere Ge
dichte Georges, die Sicherheit, die Fieftigkeit

des Selbftgefühls, mit demzder Anblick des

Gottes den Begnadeten hat, ihn auf
immer vor romantifchem Zerfließen indie Viel

falt der Dinge bewahrend. Auf die Feage aber,
die 'am Schluffe diefes Eingangs gefiellt wird,

„Wer ift dein Gott?“ antworten wiederum
?nur feierlichfte Exkilamaltionen und die *Ver
ficherung:

*

*l *
.

*

„Wer ift dein Gott? All meines Traums Begehr
Der nächfte meinem Arbild *- fchön und hebt".
Was die Gewalt gab unfrei* dunklen Scheiße _
Was uns von jeher Wert erwarb und Größe - -
Geheimfte Quelle, innerliihfter Brand:
Dort ift Er, wo mein Blick zu reinft es fand.
Der erft dem einen Löfer war und Lader
Dann neue Wallung gießt durch jede .Ader
Mit frifch-em Saft die frühern Götter fchwellt 4

And alles abgeftorbne Wort der Welt.

'

Der Gott ift das Geheimnis höchfter Weihe
Mit Strahlen rings erweift er feine Reihe:

. Der Sohn aus Sternenzeugung ftellt ihn dar
Den neue Mitte aus dem Geift gebar.“

Das „erfte Buch“ if
t . wefentlich zeit

polemifch. Der Dichter läßt fich vom Gotte

erft beftätigen, daß das Dichten bei fo ernfter
Weltwende keine überflüffige Befrhciftigungfei:

„Die hehre Harfe rund lfellift die gelchmeidige
Leier

Sagt meinen Willen durch ,fteigend und

ftürzende Zeit,

Sagt was unwandeldar if
t in der Ordnung

der Sterne.“

*

Dann wendet er fich mit apokalyptifch'em

Zorn gegen das Volk, deffen Geift fieeh, deffen
Tat tot ift -, er fieht den „leßten Aufruhr
derGötter über diefem Land“ -er gedenkt des
einen vergeblichen Warner-s (Nietzfche) 4-, "e

x

rechnet mit den Helfern von „damals“ ab,
deren zuchtlofe Gefühlsfchwelgerei das Elend
der Zeit nur verfchlimmere, (Hofmannsthal) -,
und er preift die Tat, deren Bild fich aus
„Gaming, Dunkelheit, Gefpinft und Trubel"
der Gegenwart erheben fell.

' ' -
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Die Gefänge des „zweiten Buches“ geben
dann wieder in vielfachen Variationen, und
mit den Bildern chriftlicher ,und heidnifcher
Mythologie fpielend, das Gefühl der Be
gnadung, der Hingabe an den Gott, das bis

zu einer gefährlichen Höhe ades Vaufches anzu
fchwellen fcheint, bis würdige Beruhigung ein
tritt:

„Wo find die Perlen füße Zähren,
Wo find die Rofen üppiger Vfühl?
Das Spiel von werben .und gewähren?
Der Vrunk ward well, der [Duft .ward fchwül.
>- Aun fühne ftrengfter Stille Brauch:
Keimmonat if

t es . .. frühfte Frühe
Verhülltes Sin-offen, keufche Blühe
Ein kühles Licht, ein herbei* Hauch.“

Im „dritten Teil“ wird dann der Bund
der Geifter, der fich unter dem Stern des
Gottes bildet, in hohen Tönen gefeiert. Der

Meifter teilt fittliche Gebote an die Jünger
aus, und fchließlich befiehlt er das Siegesfeft,
bei dem der Schlußchor gewaltig anfteigt:

„Gottes Pfad if
t uns geweitet

Gottes Land if
t uns beftimmt

Gottes Krieg if
t uns entzündet

Gottes Kranz ift uns erkannt.
Gottes Ruh in unferen Herzen
Gottes Kraft in unfrer Bruft
Gottes Zorn auf unfren Stirnen
Gottes Brunft auf unfrem Mund.
Gottes Band hat uns umfchloffen
Gottes Blitz hat uns durchglüht
Gottes Heil if

t uns ergoffen
Gottes Glück if

t uns ,erblüht.“

Es find die ftolzeften Aeußerungen menfch
lichen Triumphes, die diefe Worte meinen.
Aber fie treffen für mein Gefühl keineswegs
das Ziel ihrer Meinung, fo ftark, fo ftcher,

fo planvoll fie auch gefetzt find. Gewiß be
wundert man zugleich mit der Stärke des hier
geäußerten Selbftgefühls immer wieder die

kunfwoll energifche Zucht der hier gefchaffenen
Sprachform. Wenn man fich zuweilen über
das Widernatürliche, allzu Willkürliche diefer
auf höchfte Kraft konzentrierenden Sprache
ärgert, die fich für Ewigkeit das Wort-„Ewe“
aus der Luft greift, fo erfüllt doch fchon die

nachfte Zeile mit Hochachtung vor der geballten

Kraft diefer vor-trefflich gefetzten Worte:

„Aus einer Ewe pfeilgeraden Willen
Fühl' ich zum Reigen, reiß ich in den Ring.“

Aber diefe begreifende Hochachtung wird kaum
irgenwo zum hingeriffenen Gefühl, weil diefe
Form nie gewachfen, immer nur gewollt fcheint.
Sowie das in ihr befchloffene Selbftgefühl
mehr als eine fühne Vrätention, denn als ein

erhabener Befitz erfcheint. Die Kühle diefer
Form und diefes Inhaltes bedingen fich
Merlfeitig. Der Georgefchc Gott wird nicht
zu einem überwältigenden Erlebnis, weil er
immer nur verkündet, beredet, gepriefen und

nicht geftaltet wird. Das Wefen feiner
Segnung wird von George nicht in der künft
lerifchen Durchdringung einzelner Lebens

phänome bewährt, fondern immer wieder nur
in großartiger Wendung behauptet. Deshalb
bleibt fein Gott letzten Endes für uns ein

bloßes Wort. George hat wohl recht, wenn
er fagt: -

„Wer Höchftes lebte, braucht die Deutung

nicht“ - aber er braucht, wenn er Künftler
ift, eben ftatt der Deutung die Geftaltung,
während Georges bilderreiHe, aber im legten

Ende begriffliche Rede in einer unfruchtb'aren
Mitte zwifchen Deutung und Geftaltung fteht.- Eine Kraft, die fich nicht in taufend Kämpfen
vor uns bewährt, _fondern fich in Selbftlob
preifung erfchöpft, weckt am Ende unfer Miß
trauen. Man ftelle fich einmal vor, daß Dante
uns nicht in taufend Stationen durch Hölle,
Fegefeuer und Paradies geführt, fondern uns
nur in einer endlos variierten lyrifchen Phrafc
verfichert hatte, daß ihm der heilige Gcift, der

wahre Führer zum Leben, erfchienen fei. Man
ftelle fich vor, daß Goethe nicht die unendliche
Kette der Werke vom Götz und Werther bis

Wilhelm Meifter und Fauft gefchaffen, nicht
das noch endlofere Mrk feiner rund ins All
verteilten praktifch'en Durchgeiftigung voll

bracht habe, fondern lediglich jenes eine

Gedicht „Selige Sehnfucht“ durch taufend
Variationen um den Wert feiner Einzigkeit ge

bracht hätte
- man ftelle fich das vor, und man

hat das nicht fehr karrikierte Bild des George
fchen Werkes. Es hangt mit diefer außer
ordentlichen Stoffarmut, mit diefem letzten
[Endes undichterifchen Kreifen um das Gefühl
der eigenen Dichterwürde zufammen, wenn

Georges Gottverkündung einen fatalen Zug

von Selbftverkündung, von ganz fimpler An
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befcheidenheit bekommt, wenn manche feiner

Polemiken mit Zeitgenoffen wie ein großartig
mythologifierter Literaturklatfch wirken. > Man
bemüht fich, das Vorbildliche der ftolzen
Gebärde, mit der George feine Fruchtfehale
anbietet in einer Zeit haltlofer Schwächlinge

zu würdigen, man bemüht fich, die koff
bare Arbeit der Schale, die er hochhält,

nach Verdi-enft anzuerkennen - aber man
entdeckt zuleßt immer wieder, daß diefe Schale
leer ift, und daß dies ganze Werk eine juwelen
befeßte, aber hohle Attrappe ift.W

Momentbilder.
Von

Ernft Luftig,

Ein regnerifcherAachmittag.

in Tropfen nach dem anderen fließt
,NM- langfam von einem Weinblatt aufs
*. andere.

Langfam.

Ein Tropfen nach dem anderen, ein Blatt
nach dem anderen.

Die Weinblätter atmen eine unbefchreib
liche Luft aus.
Ein regnerif>)er Sonntagnachmittag,
.Wieviel Welten gehen da in den Tropfen

zugrunde? Wieviel Tragödien finden da ihre
Kataftwphen?
Er fchaut aus dem Fenfter und hört die

Stille an.
Sprechen denn diefe Waffertropfen? Ver

fteht er das?

„Ich möchte “bei Ihnen fein, mein Teurer.

Ich wcürde nichts wollen, um nichts bitten.
Nichts, nichts will ich von Ihnen. Nur bei

Ihnen möchte ich fein. Die Hand _möchte ich
Ihnen drücken, den Kopf auf Ihre Bruft legen.
And dann, dann möchte ich weinen. An Ihrer
Bruft. Jetzt kann ich nicht weinen. Sie wiffen
dvch: jede ungeweinte Träne kann für unfere
Liebe ein kleines Grab werden. Mehrere
Gräber . . . . Sie wiffen doch?“ .

Die Waffertropfen fprechen. Rein, nein,

nicht die Waffertrorßn. Und vielleicht verfteht
er nieht gut, was da irgend jemand fprirht.

Siehe, wieder eine fremde Stimme. Er
denkt vergebens nach.

Hat er fie einmal im Leben fchon gehört?

„Waren wir nicht auf dem höchften Gipfel
aller Liebe? Sahen Sie nicht Ihr Bild in
meinen Augen? Und ich das meinige in Ihren
Augen? War es möglich, weiter zu gehen?
Sind Sie nicht glücklich, wenn Sie daran zu
rücldenken? * - -“
Es fängt wieder zu regnen an.

Ießt verfteht er fchon:
„Das find alles nur Reden. Arbeiten

muß man. And du haft eine Kinderkrankheit,
Wie wenn du die erften Zähne bekämeft. Ich
muß darüber ftaunen. Ein Alarm deines
Alters muß es doch verftehen, wie man die
Vergangenth wegjagen foll. Ia, ja, fchlecht

if
t es jetzt in der Welt eingerichaet: jeder will

nur träumen, arbeiten möchte niemand. Du
follft aber nicht meinen, daß du dich mit deinen
Träumen bis ans Ende des Lebens durchfchla
gen wirft. Einmal Kommt ein Strom und-wirft
dich zur Seite, wie ein geftrandetes Schiff. Ia,
ja. Das Leben if

t
doch keine Kleinigkeit. Und

bei dir dauern diefe Kinderkrankheiten fo fchreck

lich lange. Und fo weiter.“

Er fchließt das Fenfter zu.
Schwüler Augenblick.

- Niemand wartete auf eine Antwort.
Niemand hat nach etwas gefragt.
Er antwortet: -

„Liebe Alarja, Du wirft mich verftehen.
Es geht nicht. Rein, W geht nicht. Ich» möchte
,es dir mit einem Händedruck fagen: es geht
nicht, Nichts fteht zwifchenmir und dir. Nur
das eine: meine 'Vergangenheit und meine erfte
Liebe.

Nichts anderes.
Und wegen diefer toten Liebe kann ich nicht

mehr zu dir kommen. Ich muß - hörft du,
ia) muß
- ihr treu bleiben. Die Lebenden darf

man verraten. Die Lebenden können fiä)
wehren. Den Toten muß man treu bleiben,

Romantik, meinft du? .

Nein, du irrft dich.
Warum follte ich es dir nicht fagen?
Du bin viel fchöner als fie es war, -bift

edler, als fie es war, dein Layhen ift, funkelnder
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als ihresK dein Auge reiner und freudiger als
es das ihrewar...
Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Du

wirft es begreifen und mir vergeben. Du weißt
doch, den Kopf wollte fie an meine Bruft legen
und wein-en wollte fie an meiner Bruft. Sollte

fie davon träumen, fag', darf man eine Tote
aus ihrem Traum wecken? .

Die Lebenden kann man verraten.

Sag', darf man die Toten aus ihren
Träumen wecken?“_______.___

Der'Abend im Patte.
Er hörtedie Mufik an, in das Grüne der

Bäume hinauffchauend.
Ganz, ganz gleichgültig war ihm doä)

alles, was er hörte. Alles hatte er doch fchon
zehnmal gehört.

Eine Ouverture aus einer modernen Oper
oder ein Potpourri aus einer alten Operette.
'
Fernand, oder etwas, weinte da auf dem

Podium, aber er fchaute nicht hin.

„Glücklich ift, wer vergißt, was nicht mehr
zu ändern ift“ .

Er erkannte die Melodie, fagte - „Fleder
maus“ - vor fich hin und damit genug.
Dann wieder etwas anderes. Er kannte

doch alles und alles war ihm fo unfäglich:
gleichgültig.

Sie? Wer war fie? Und wo war fie
jeßt? * .

- Nun, daran darf man nicht denken
Das, was nicht exiftiert, hat nie exiftiert.
Hat nie exiftxiert, wohlgemerkti Er mußte

lachen. „Immoralifve“, von Andre Gide, Seite

fo und foviel.
Aber, warum muß er gerade jetzt daran

denden?

Wie er in einer halsbrechenden Jagd eine
Frauenchimäre verfolgte?

„Jawohl, ich muß Sie fangen, bis Sie
vorbeifliegen. Ia, ja, Sie können lachen, fo

o

viel Sie nur wollen. Ja, ja .. Z'ii 70113
platt. Wenn ich Ihnen fage, daß ich Sie fange
und an meine Brnft drücke, fo werde ich Sie
auch fangen.“

Er hat fie nicht gefangen. Selbfwerftänd
(ich nicht.

Er näherte fich ihr, als fie fich gelang
weilt fchaufelte, Unbeholfen, wie immer. Denn
die Liebe lähmte feine Glieder; das if

t aber

nicht wichtig Er dachte: „Jetzt, da ich_ fie
bildlich nicht fangen konnte, tue ich es ein

laetil“

Als er mit blutiger Stirn zur Seite flog,
fagte fie nur biffig: „Schauen Sie, können Sie
denn nicht acht geben! .Wie ein Kind! Ich
fag' es ja! Wie ein Kind!“

Seit drei Jahren hatte er fie nicht gefehen.
Er wollte fie berühren, fo, wie ein Hauch

die Stirn berührt.
Sie wolle von harter Hand gefchlagen

werden.

Er dachte: das Kleid aus feinen Fäden
gewebt, mit filbernen Fäden durchwirk't.

Sie: „Um Gotteshimmelswillen, fchauen
Sie, Sie Ungeheuer, die ganze Blufe haben
Sie mir fchmutzig gemacht. Gott, ein abfcheu
licher Kerl find Sie!“

Seit drei Jahren hat er fie nicht mehr
gefeh-en. Ein anderer, der fie auch nicht fangen
konnte, hat fie einfach heruntergefchlagen.

Er ftellte fich vor, wie fie feufzte; „Warum
haft du mir nicht gefagt, daß du fo ftark bift?“
Sie zitierte Wildes „Florentinifche Tragödie“.
Immer zitierte fie eine Stelle aus Wilde,
wollte fie von eigenen Gefühlen fprechen.

„Warum haft du mir nicht gefagt?“ - -
Aber warum, warum, warum muß er jetzt

ldaran denken? Jetzt, wo er doch ruhig

fitzen wollte, wo er doch die Parkluft atmen
wollte?

Die Mufik fpielt eben.

Jemand ftöhnt auf dem Podium.
„Lieb' mich und die .Wielt ift mein t“

Ella.
Immer war fie zerrauft,

Einmal, beim Tanzen, löfve fich ihr die
ganze Frifur auf, ihr fchönes Haar, golden,
ins Kaftanienbraune fchattiert, lag auf ihrem
Rücken wie eine feidene Decke. Nun, den
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ganzen Abend. die ganze Rach-t ging fie fo
herum. Alle ihre Kolleginnen zogen Haar
nadeln aus ihren Täfhhen und boten fie ihr
an: fie hat die Haartradeln niht angenommen.

Nein. etwas bergen, und gar von einer
Kollegin - nein. das ging einfach' niht. Oder
fih etwas fhenken laffen . . . Nein. da kannte
man fie niht. -

Das zog mih eigentlih zu ihr hin.
Riemandem hat fie erzählt. daß fie von

ihrer Mutter blutig gefhlagen wird, daß fie
einem jeden alles gibt, was man von ihr fordert,

daß fie fih niemals etwas fhenken läßt.
Aiemandem hat fie je etwas aus ihrem

privaten Leben verraten.

Eins konnte ih niht verfteh'en: wie war
ihr Verhältnis zu dem Eafetier?
Man hat fie doh hergenommen und be

zahlt. daß fie die Leute amüfiere. daß fie den

teuer bezahlten Wein febft austrinke, daß fie
immer heitere Miene in die Welt fpazieren
fhicke:

Und manhmal dauerte es eine halbe
Stunde. ehe fie fih bewegen ließ, fih eine
Erfrifhung anbieten zu laffen. . .
Einmal kam ih nah' Miner-naht in diefes

Eafehaus, trank einen fhwarzen Kaffee und

rief die Ella.
Sie kam niht.
Zdenka kam an ihrer Stelle.
Zdenka, diefes Mufter aller braven Un

beholfenheit, die durh ihr-en guten Willen und
Provinzmanieren die ganze Welt zum Lachen
zu bringen wußte.

Diefe Zdenka kam. als ih Ella rief.
Sie wolle einen Ch'ampagnergefprihten.
Ein Champagnean if

t das Exiltenz
minimum einer Rahtcafäfirene.
Zh kaufte ihr einen Gefprißten.
Nein, ich kaufte ihn nicht; ih gab ihr eine

Krone mit der Bitte, fih felbft das Glas
bringen zu laffen und es irgendwo auszu
trinken.

Eine halbe Stunde bin ich fo gefeffen.
Die Gefhichte mit dem Spritz wiederholte

fich. .

[Zimmer, wenn ein anderer Gaft den Namen

Ellas ausrief. eilbe Zdenka zu ihm. diefes Un

geheuer, mit großen Händen und Füßen, brav
wie ein Lämmhen.

-

I'h rief Ella.
Zdenka kam *zu mir und wollte noch einen

Spritz.

Ih gab ihr wieder eine Krone.
Dann bin ih weggegangen.
Mit Ella habe ich niht gefprochen.
Eine Wehe lang ging ih niht in diefes

Eafshaus.
Nah aht Tagen brachte mir ein Dienfb

mann einen Brief.
Von Ella. ' .

Diefen Brief fhickte mir Ella:
„Liber Herr Shriftftelleri
Vift du mir bös, fo bit ih dir, du folft

niht vergeffen, das jedes Mdhen leben will
und das die Zdenka vil Geld brauht für
die apotekhe. Du mußt alfo verftehn, das
ih zu dir niht kommen kan, weil die
Zdenka auh verdinen will und fie ift immer
krank und brauht vil Geld in die Aphoteke.
Du mußt brav fein, weil fie krank ift.

Drum muß ih dier bitten. das du follft
wieder zu uns komen. ih werde bei Diet
bleiben und niht weglaufen.
aber du mußt auh der Zdenka wieder;
Geld geben, fie hat niemanden auf der Welt
und fie if
t immer fo krank und fhwah und
brauht vil Geld für die-Apoteke."

i

Ella;

Alfo kom und vergeß niht. Ella'

W
Reue Bücher.

Karl Lamprecht.
Einfühquz

in das
hiftorifche Denken. (Ordentliche eröffent
lichung der Bädagogifhen Literatur-Ge
fellfchaft ..Neue Bahnen".) R. Voigt
länder's Verlag in Leipzig 1912.

Aus der reihen Fülle praktifcher Er
fahrungen. die fich bei gefchichtlichen Vor
trägen. Vorlefungen und Uebungen ergeben
haben. ftellt der hervorragende Leipziger
Hiftoriker Karl Lamprecht fehr tiefe und um.
faffende kulturgefchichtliche. pfhchologifche und

völkerkundliche Ausführungen zufammen. die
über die Entwicklung des hiftorifchen Sinus
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iiberhaupt und über die Kritik der Gefchichts
wiffenfchaft orientieren follen. Das Buch
wendet fich zwar vornehmlich an pädagogifche
Kreife- if

t
jedoch fo klar- fo feffelud gefchrieben

undvielfeitig, daß auch der Laie. der Jntereffe
fiir größere gefchichtliche Zufammenhiinge und
ihre Erforfchung und Beurteilung hatx oder
etwa der Politiker oder Staatsmann dar
aus mannigfache Anregungen fchöpfen kann.
Jin erften Teile verfolgt der Berfaffer die
Entwicklung des hiftorifchen Sinus in Deutfch
land. Diefer if

t naturgemäß von den Lebens
verhältniffen, der Kulturftufe. der geiftigen
Bildung, und dem feelifchen und fittlichen
Niveau einer Epoche abhängig, und darin
wieder find ihre ftaatlichen und militärifchen
Organifationen begründet. Da z. B. das alt
germanifche Temperament leicht zu Willkür
lichkeiten neigte. war damals der Einzelne
einer verhältnismäßig ftrengeu Staatsgewalt
unterworfenx und aus der Bewunderung fiir
die ftarken Verfönlichkeiten. die einen be

ftinnnenden Einfluß auf die Entwicklung ihrer
Volksgemeinfchaft zu gewinnen verinochtem
entftand die Heldenverehrung. Aus folchen
völkerpfhchol-ogifchen Kaufalverknüpfungen er
langt man das Berftiindnis für die hiftorifche
Quellenkunde. Lamprecht verfolgt dann den
völligen Umfchwung- den das gefchichtliche
Denken- Empfinden und Handeln feit etwa der
Mitte 'des achtzehnten Jahrhunderts durch die
fubjektiviftifche Richtung der ,allgemeinen
geiftigen und feelifchen Entwicklung erlebte
und charakterifiert das Wefen des Klaffi
zismus. der Rom-antik. des Realismus und
des Epigonentums. Dabei befchränkt er fich
keineswegs auf die politifche Gefchichte.
fondern greift auch mit reichfter und reiffter
Sachkenntnis auf die Gebiete der Philofophie,
der Naturwiffenfchaft- der Theologie und der
Religiofitiit- der Rechtswiffenfchaft. der Kunft
und Literatur ufw. Der zweite Teil des
Buches behandelt das gefclnchtliche Denken der
Gegenwart. Jm Kapitel „Die pfhehifche
Diftanz" beleuchtet der Berfaffer die Ber
fchiedenheit der allgemeinen Denk- und Emp
*findungsweife in den verfch-iedenen Zeit
altern. und weift auf die Notwendigkeit hin
alle hiftorifchen Ereigniffe vom Charakter
ihrer Zeit aus zu beurteilen. Im Anfchluß
daran endlich werden in knappen. aber feften
Umriffen der „Normalverlauf gefchichtlicher
Entwicklung“ und die „Gruuderfcheinungen
und Abwandlungsvor-gc'inge des Normalver
laufs“ gefchildert. Auch auf wirtfchaftliche
und
kommergielle.

foziale. adminiftrative,
ethifche- inte lektuelle und äfthetifche Ent'

wicllungen der verfihiedenartigften Völker
geht Lamprecht ein. 36 Abbildungen von
kultur- und kunftgefchichtlicher Bedeutung be
gleiten die intereffanten Ausführungen an
fchaulich. und fo if

t das reichhaltige. gründ
liche- durch einen glänzenden Stil ausge
zeichnete Bu>) vorzii lich geeignet. die Blick
weite und UrteilsfäZigkeit für gefchichtliche
Entwicklungen und Zufammenhänge

?Z
i ver

größern. * .B.

W
Helen Keller: „Die Gefchichte meines
Lebens.“ Verlag Robert Luiz, Stuttgart.
Fünfundvierzigfte Auflage.
Das vorliegende Buch ift längft fo populär,

daß es kaum noch eines befonderen Hinweifes
bedarf. Jeder, der in feiner Lektüre auch innere
Bereicherung fucht, wird diefe Gefchichte ftillen
Heldentums mit dankbarer Freude wie eine
feltene und beglückendc Gabe genießen. Aber
es fei immer wieder auf diefe einzig daftehende
Autobiographie aufmerkfam gemacht, die, ein
hohes Lied der Menfchenliebe und ein hohes
Lied auf des Menfchen Tatkraft, in unfer
peffimiftifches Zeitalter wie eine Fackel des
Lebens hineinleuchtet.
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Der Wirtfchaftskrieg mit Rußland.
Ein tödlicher Streich gegen die deutfche Holz
induftrie.
q
Der Weichfel-Aiemen-Windau-Kan.l.

*' '7 enn es noch Optimiften gab, die dar

an zweifelten, daß Deutfchland
.. .. fchweren wirtfchaftlichen Kämpfen

mit feinem öftlichen Nachbarn entgegengeht, fo

müffen ihnen die Prohibitivzölle auf deutfches
Getreide - lies „Müllereiprodukte“ -, die
von der ruffifchen Duma mit erdrückender

Mehrheit befchloffen und von der Regierung

unverzüglich in Kraft gefeßt wurden, die Augen

geöffnet haben. Iedenfalls if
t an eine Er

neuerung der Handelsverträge in ihrer
jetzigen G-eftalt nicht zu denken. 1894,

nach dem für Rußland ungünftjg ver

laufenen Zollkriege, hatte die Petersburger

Regierung*> die zu dem neuen franzöfifchen
Bundesgenoffen noch kein rechtes Vertrauen

hatte und mit der Gegnerfchaft des mächtigen

(England zu rechnen 'gezwungen war, die

Eaprivifchen Bedingungen unterfchreiben

müffen. 1904, während des Krieges mit Japan,
und während obendrein 'im eigenen Lande die

Revolution bereits das Haupt erhob, konnte
man natürlich an der Rewa nicht an die Er
kämpfung günftigerer Bedingungen denken. Der

Handelsvertrag wurde alfo, obwohl die

ruffifchen Agrarier auch 'damals fchon heftigen
Widerfpruch erhoben, in Baufch und Bogen
erneuert. *

Heute if
t die Lage Rußlands eine ganz

andere: Heer und Marine find reorganifiert2
das Bündnis mit Frankreich hat fich bewährt,
die fchier unerfchöpflichen ?Waffen der fran

zöfifchen Sparer ftehen zu fteter Verfügung
des Bundesgenoffen. Mit England, dem ehe
maligen Erbfeind, befteht ?ein Freundfchafts
verhältnis, dem zum formellen Bündnis kaum

Berlin, den 18. Juli 1914 Band 86.

mehr als die_ papierene Beftätigung fehlt. Und

auch mit Iapan find durch das Mandfchurei
Abkommen Konflikte für abfehbare Zeit ans
gefchloffen.

Daß man in Petersburg bei der fo ge
feftigten politifchen und militärifchen Stellung

Rußlands 1917 nicht kurzerhand die alten un
günftigen Bedingungen unterzeichnen wird, ift

ohne weiteres verftändlich. Betrug doch der

Ueberfchuß der ruffifchen Einfuhr aus Deutfch
land über die Ausfuhr ,nach Deutfchland
im Iahre 1912 150 und 1913 faft 400
Millionen; und diefe paffive Bilanz ftellt fich
für die ruffifche ,Volkswirtfchaft noch' un
günftiger, wenn man bedenkt, daß es fich bei
dem Export fo gut wie ausfchließlich um' .Roh
produkte (vorzüglich Getreide und Holz)
handelt, während die aus Deutfchland im
portierten Waren ausnahmslos in Induftrie
erzeugniffen beftehen,

Der erfte Vorftoß, die Einführung der
„Getreide“-Zölle, richtete fich zugeftandener

maßen gegen das deutfche Syftem der Aus
fuhrfcheine, die vielleicht nicht dem Wortlaut,

zweifellos aber dem "Sinne des Handels
Vertrages entgegen, den deutfchen Agrariern
erlaubten, mit den ruffifchen Müllereiprodukten
in gewiffen Teilen des Zarenreiches felbft in
erfolgreiche Konkurrenz zu treten. Ein zweiter,
weit ernfterer Schlag droht jetzt einem der

blühendften Zweige der deutfchen Induftrie,
dem oftpreußifch-en Holzgewerbe.
,Was _Holland für den deutfch-en Rhein

bedeutet, das if
t

Deutfchland für das gewaltige
Stromgebiet der ruffifchen Flüffe Weichfel und
Riemen. Wie ein fefter Riegel verlegen ihnen
die beiden öftlichen Provinzen der preußifchen
Monarchie den Ausgang zum Meere. Der
gefamte, auf den billigen Wafferweg an
gewiefene Holztransport aus dem _Königreich
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Polen, aus den waldrei-chen Gouvernements
Wolhhnien, Minsk und dem nördlich-en Kiew,

muß durch die deutfchen Filter. Der Wert diefer
Ausfuhr beträgt nach ruffifchen Schätzungen
allein für die letzten 20 Iahre 9 Milliarden Mk.

Faft ausfchließlich diefem gewaltigen Zuftrom
von Naturreichtümern verdankt die deutfche

Holzinduftrie Oft- und Weftpreußens ihre
jeßige Blüte. Heute befchäftigen die dortigen
600 Sägewerke ein Arbeiterheer von 50 000

Mann. '

Daß Rußland die Efntwicklung diefer
Induftrie - um von dem Handel mit ruffifchen
Hölzern, der doch auch durch deutfche Ver

mittlerhände gehen muß, 'ganz zu fchweigen
-

ftets mit fcheelen Augen anfehen mußte, if
t

verftändlich. Die Frage nach einem ruffifchen
*Ausgang zum Meer-e 'für Weichfel und

Niemen if
t denn auch fo alt wie der Befitz

Rußlands am ehemaligen Königreich Polen.

Schon in feinen erften Regierungsjahren wurde

Alexander l. die Denkfchrift eines deutfchen
Ingenieurs unterbreitet, welcher einen Kanal

vorfchlug, der Weichfel “und Niemen auf

ruffifchem Gebiet verbinden iind diefem Strom

gebiet weiterhin einen-'Ausgang zum Meere

fchaffen follte. Doch hatte der Zar in der Zeit
der napoleonifchen Kriege naturgemäß für wirt

fchaftliche Fragen kein Verftändnis. Das

Projekt wurde aber noch unter der Regierung

desfelben Alexander wieder aufgenommen, und

im Iahre 1825 wurde der erfte Spatenftich zum
*Auguftow-Kanal getan, der “zunächft die Ver

bindung zwifchen den Baffins von Weichfel
und Niemen fchuf; doch wurden die Arbeiten
an *dem zweiten Kanal, der die Dubiffa, einen

Nebenfluß des Niemen, init der Windau-ver

binden follte, die bei dem gleichnamigen Orte
ins Meer mündet, *unterbrochem nachdem b

e

reits 10 Millionen Rubel darauf verwendet
waren. Der Grund hierzu folk, nach Ver
ficherung ruffifcher Hiftorik-er, 'ein eigenhändiger

Brief Friedrich Wilhelms "(7. an den Zaren
Nikolaus l, gewef-en fein, in dem der Bau des
Kanals als' ein „feindlicher“ Akt gegenüber
Preußen hingeftellt wurde. "So if

t

diefer Kanal

bis auf den heutigen Tage nichts als ein
fchmaler, verkrauteter Graben geblieben.

Während des von Bismarck begonnenen

Zollkrieges drohte Rußland 'zwar vorüber
gehend mit dem Ausbau des Kanals, doch
blieb es bei der Drohung. 1901, als man
an ,die Erneuerung des Handelsvertrages ging,
wurde das alte Projekt wieder hervorgeholt
und dank einer fehr lebhaften Kampagne

in der Oeffentlichkeit wies die Regierung
50000 Rubel für die vorbereitenden Unter

fuchungen an. Die technifchen und volks

wirtfchaftliGen Mitglieder der zu diefem Zweck
eingefetzten ("Kommiffion kamen zu dem Schluß,

daß lder alte Plan, zeitgemäß erweitert, ver
hältnismäßig 'billig durchführbar fei, Wenn

troß [diefes außerordentlich günftigen Gut

achtens die Pläne abermals nicht zur Aus
führung gelangten, fo gibt es dafür nur die
eine Erklärung, die das Petersburger Nowoje
Wremja anführt, nämlich, daß eine Geheim

klaufel des HandelsvertragW von 19021:F der
ja zugleich auch 'Schiffahrtsvertrag war, Ruß

land den Ausbau des Kanals verbot. Diefe
Vermutung findet auch einegewiffe Bej'tätigung
darin, daß 'die ruffifche Verwaltung der Waffer
ftraßen in 'der Zwifchenzeit zwar mit einem um

fangreichen Bauprogramm 'hervorgetreten ift, in
dem diefes *durchaus wichtige Projekt aber mit
keinem Worte *erwähnt wird, während eine
Menge von weniger bedeutenden, zum Teil
recht koftfpieligen Kanalbauten darin vor

gefchlagen find.

Ietzt fcheint plößlich die bisherige Gleich
gültigkeit der Regierung, 'einem lebhaften Inter
effe gewichen zu fein. Als jüngft die Duma
im Anfchluß an die Debatten über die Ver
zollung der deutfchen Getreideeinfuhr auch eine

Ref olution annahm, in der auf die Dringlichkeit
der Schaffung einer ruffifchen Weichfel- und

Niemenmündung hingewiefen wurde, da fchien
es, als fei das erlöfende Wort gefprochen. Der
:Verkehrsminifter fa-'g-te nicht nur _die übliche

„woh'lwollende Erwägung““ zu, fondern zeigte

fich _geradezu begeiftert. Und feither find es
gerade die der Regierung naheftehenden
Blätter, die eine eifrige Propaganda entfalten.
Es wird darauf hingewiefen, wie zweckmäßig
es fei, fchon jetzt mit den Erweiterungsarbeiten,

mit dem Bau von Schleufen und Häfen zu
beginnen, um die Wafferftraße womöglich fchon
bis zum Ablauf des Vertrages fertig zu haben.
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Daß es fich' "diesmal nicht um leere
Drohungen handelt, das kann für niemanden
zweifelhaft fein, der "die wirtfchaftliche und

politifche Erftarkung des Zarenreiches in den

leßten Jahren auch *nur einigermaßen verfolgt
hat, Rußland befitzt heute dieWkachßes auf einen

Konflikt ankommen _zu laffen, Zu erwarten, daß
es feine Stellung nicht ausnutzen wird, hieße
den Kopf im Sande vergraben. Beabfichtigt

Deutfchland nicht ganz ebenfo, feine rheinifche

Ausfuhr von Holland zu emanzipieren? And
fragt Bterlin viel danach, was man im Haag
zu dem deutfchen Rhein-Nordfee-Kanalprojekt
fagt? , Sergei.

W
Neues vom Himmel*

und von der Erde.
Von

Prof. ))r. Adolf Marcufe.

Z fhftems, von deffen 'Licht- und

a Y'. '.m. Wänneftrahlen *all-es irdifche Leben

abhängt, finkt jetzt, nachdem er am 22, Juni,
dem Tage der Sommerfonnenwende, den höch
ften Stand für die nördliche Erdhalbkugel er

reichte, immer tiefer, und die Tage fangen an,

fchon wieder kürzer zu werden, während die

Dauer der Nächte zunimmt. Auch die lang

anhaltenden Dämmerungen, die für uns
am 26. Juli, entfprechend dem tieferen Stande
der Sonne ihr Ende erreichen, verfchwinden
langfam und [affen das in den letzten Wochen
abgedämpfte Sternenlicht während der Nacht
wieder heller erftrahlen, Zu gewiffen Zeiten
können fich' die Dämmerungserfcheinungen, die

wir den optifchen Wirkungen unferer 400 Kilo
meter hohen Lufthülle "verdanken, erheblich ver

ftärken, befonders, wenn 'Staub- und Dunft
teilchen, die prachtvolle Farbentöne bei der
Morgen- und Abenddämmerung hervorrufen,
die Schichten der Erdatmofphäre reichlich er

füllen. Befonders nach gewaltigen Ausbruchen
großer Vulkane, die ungeheure Mengen von

'Afchen- und Gasmaffen 'bis in hohe Luft

thichten emporfchleudern, treten 'wunderbar

er *Zentralkörper unfenes Planeten- .

prächtige Dämmerungserfcheinungen am
Abend- und Morgenhimmel auf, die das Auge
des aufmerkfamen Beobachters *entzückew Ganz
anders verhällt fich "eine andere, gleichfalls

prachtvolle Lichterfcheinung in der Atmofphäre,
die hauptfächlich in höheren Breiten fichtbar
wird: das Polar-licht. Hier äußert fich eine
beftimmte Form der 'elektrifchen Entladung in

unferer Atmofphäve, die als chronifche Luft
elektrizitäts-Entladung aufzufaffen ift, im

Gegenfatz _zu den in akuter Form fich voll
ziehenden Gewitter-Entladungen. Ganz neue
Forf-chungen haben nicht nur den fchon früher
bekannten merkwürdigen Zufammenhang der

Polarlichter mit der in den Sonnenflecken fich
äußernden Eruptionstätigkeit unferes Zentral
geftirns beftätigt, fondern fogar den Beweis
erbracht, daß Volarlichter fogenannte Kathodem
ftrahlen der von der Sonnenenergie elektri

fierten Erde darfteilen, Daß die Quelle diefer
ganzen Energie elektrifcher Lichtentladung in

unferer Erdatmofphäre tatfächlich in gewiffen

kosmifchen Vorgängen auf der Sonne gefucht
werden muß, geht nicht nur aus der mit
dem Sonnenftande wechfelnden Jntenfita't jener

Polarlichter hervor, fondern vor allem auch.
aus der ftreng erwief-enen Tatfache, daß die
elfjährige Beriode der Sonnenflecken fich voll
kommen deckt mit der genau gleichlangen

Periode in der Häufigkeit der Polarlichter. Alle
elf Jahre tritt auf der Sonne ein Maximum
der Flecken, Fackeln und Protuberanzen
(Wafferftoff-Eruptionen) auf, und diefem
Maximum entfpricht jedesmal genau eine ge
fteigerte Häufigkeit der irdifchen Polarlichter.
Ebenfo genau fallen aber auch die Minima
jener folaoen und terreftrifchen Phänomene 3u

fammen. Mn hat es hier mit einer der groß
artigften elektro-nmgnetifHenFernwirkungen der

Sonne durch den Weltenraum _zu tun, die fich
fogar noch darin äußert, daß felbe die 26tägige
Umdrehung unferes Zentralgeftirns um feine

Achfe fich in den Beobachtungen der Polar
lichter deutlich widerfpiegelt. Die elektro
magnetifche Fernwirkung der Sonne geht felbft
noch einen letzten Schritt weiter und äußert
fich in einem merkwürdigen Einfluß auf die
Erdftröme, die unferen Planeten als elek
trifche Aaturerfcheinung dauernd umkreifen, und
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die vor allem auf den Telegraphenlinien wahr
genommen werden, die als Rückleitung die Erde

felbft benutz-en. Diefe elektrifchen Erdftröme er

reichen zu Zeiten der Sonnenflecken-Maxima
eine deratige Stärke, daß aus den Telegraphen
apparaten unmittelbar Funkengarben heraus
fprühen, die erft aufhören, wenn man'die direkte

Erdleitung ausfchaltet, So wirkt die Sonne
nicht 'nur durch ihre Anziehung und ihre Leucht
wie Heizkraft auf unf-eren Planeten, fondern fo
gar elektro-magn-etifch vermag das unentbehr

liche Tagesg-eftirn feinen maßgebenden Einfluß
auf der Erde zu äußern, wo endlich auch alle

meteorologifahen Vorgänge, die für die Wetter
geftaltung wichtig find, unmittelbar von den

Sonnenftrahlen ausgehen.
*[Wie unbedeutend erfcheint gegen die

Sonne, nicht nur der Dimenfionen nach, nein,

auch den Wirkungen entfprechend, unfer Mond,
der doch für fo viele Vorgänge auf Erden von

'Laien verantwortlich gemacht wird, die gar

nichts mit diefem„ im erborgten Sonnenlichte

ftrahlenden Trabanten zu tun haben. Der ur

alte Glaube, als könne der bereits erkaltete
und mit Taufenden von erlofchenen Kratern

bedeckte 'Begleiter der Erde, ein „mernenw mar-j“

für alles erifrhe auch im Kosmos darftellend,
etwa einen beftimmenden Einfluß auf das

tWetter ausüben, muß auf Grund genauer

wiffenfchaftlicher Statiftik nun endgültig in

das Reich der Mythen derwiefen werden.

Mondphafen und Wetter ändern fich fo häufig,

daß zufällig des öfteren Wetterveränderungen
mit dem Wech-fel der Lichtgeftalten des Mondes

zufammenfallen, aber es gibt keinen geer

mäßigen Zufammenhang zwifrhen der Mond
ftellung zur Erde und der jeweiligen Wetter

lage auf unferem Planeten, bei der ganz andere

und viel gewaltigere Faktoren maßgebend find,
Die berühmten kritifchen Mondtage von Fall),
die auch für das Wetter bedeutungsvoll fein

follen und übrigens fchon in altchinefifchen
'Aufzeichnungen fich vorfinden, find nur un

kritifche Phantafieprodulte, die vor der ftrengen
Prüfung einer vorurteilsfreien Wiffenfchaft
nicht ftandgehalten haben. Dagegen bringt in

erfter Linie die Anziehungskraft des uns fo
nahen, durchfchnittlich nur 380 000 Kilometer

von der Erde entfernten Mondes die immerhin

gewaltigen Wirkungen von 'Ebbe und Flut
unferer Meere hervor, eine der fchönften und

für die Schiffahrt zugleich wichtigften Natur
erfaheinungen im Bereiche unferes Planeten.
Die Waffermaffen müffen eben der Anziehung

unferes nahen Trabanten folgen, und für die
Aufeinanderfolge der Gezeiten unferer Ozeane
bleibt (die »Merlndei Stellung des Erd
trabanten von der größten Wichtigkeit. Das

elaftifche Medium der Luft, auf das der Mond

theoretifch auch eine nach Art der Gezeiten an
ziehende Wirkung ausüben muß, gleicht fich
in feinen Bewegungen fehr viel frh-neller aus,

fo daß nur wenige Zehntel Millimeter Druck
änderung übrig bleiben, die derfchwindend klein

find im Vergleich 'mit den für die Wetter

geftaltung maßgebenden Druckunterfchieden, die

auf 30 bis '40 Millimeter gehen können.

W
Frank Wedekind.

Zu feinem fünfzigften Geburtstage am 221. Juli.
Von

Wilhelm Bolze.

rotz des derlockenden Anlaffes werde
* ." Kaf

'FC1.er
..ZKM-ZZ-

ich hier keinen- Jubiläumsartikel
fchreiben. Deren flattern fo viele in

diefen Tagen in die Welt, daß ihre Zahl keiner
Bereicherung mehr bedarf. Ich müßte dann- um mit Schiller zu reden - meinen Mund
etwas voll nehmen, aber feitdem frhweigen.

In Wahrheit if
t - das muß ich meinen

folgenden Ausführungen voranfchirken, damit

fie richtig verftanden werden
- die Wedekind

begeifterung, die fich an den fünfzigften

Geburtstag des Dichters fchließt, zum größten
Teil ein unerhörter Unfug. Sie ftellt fi>)
würdig den verlogenen, theatralifchen „Feiern“
zur Seite, die man in den letzten Jahren dem
1,Andenken Kleifts oder Hebbels oder - um
auf einen lebenden Dichter hinzuweifen - der
Bedeutung Gerhart Hauptmanns fchuldig zu
fein geglaubt hat. Ein durch eine Säkular
feier gerade aktuell gewordener Dichter wir-d

aus dem Nebel feiner Verkanntheit in den
Sonnenglanz eines ftrahlenden Künftlerruhms

x
_
4
4
_
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emporgeriffen, wird enthufiaftifch 'und über
fchwenglich als bewunderungswürdiges Genie
gepriefen und kurz darauf vom Götzen Publi
kum wieder in die Kifte gefchleudert, in die der
Direktor am Schluffe von *Hauptmanns Feft
fpiel feine Vuppen verfenkt, In diefer undank
baren und pofierten 'Weife pflegt man in

Deutfchland feine großen *Geifter zu ehren und

_zu beglückwüfnfchen, und au_f diefe Weife if
t

auch Wedekind in diefen Tagen zu feinen
maffenhaften Lobeserhebungen gelangt. Der

Büchnerabend des Leffingtheaters, der vielfach
als das künftlerifch bedeutfamfte Ereignis des

verfloffenen Bühnenwinters gepriefen wurde,

hat kaum ein halbes Dußend Aufführungen
erlebt, und der Wedekindzhklus in den
„Kammerfpielen des Deutfchen Theaters“ war
wenig mehr als ein gefellfchaftliches Ereignis

für die Snobs, deren literarifches Urteil ledig

lich die wiedergekäute, oft auch noch miß

verftandene Anficht der Nezenfenten der Tages
zeitungen enthielt.

'

Als Wedekind feine genialften zWerke
fchuf, wurde er ver-kannt und verdammt. Als
er endlich entdeckt war, wurde er zur
literarifchen Mode, trotzdem er künftlerifch von

Jahr zu Jahr unfruchtbarer wurde. Heute
wiederum find viele feiner einftmaligen Ver
ehrer zu Verurteilern feines Schaffens ge

worden und verfchließen fich auch feinen heute

noch wirkfamen dichterifchen Fähigkeiten.

Deshalb follen meine Ausführungen Klarheit
in die Verwirrung und den Streit der
Meinungen zu bringen fuchen, foweit eine
objektive Würdigung einer fo *programmatif chen
und fo ftark zur .Varteinahme reizenden
Vei-fönlichkeit überhaupt möglich ift,*

Den ganzen Wedekind kennen zu lernen,

haben wir heute eine fehr fch-öne Gelegenheit

durch die fechsbändige Ausgabe ffeiner
„Gefammelten Werke“, die im Verlage von
Georg Müller in Münch-en erfchienen find.
Wir finden in diefen handlichen, gefchmackvoll
ausgeftatteten Bänden den weitaus größten
Teil von Wedekinds Lebenswerk vereinigt, und
der Verleger, der fich auch fonft fchon große

Verdienfte um die Förderung der modernen
Literatur erworben hat, bringt damit dem

Dichter das fchönfte und wertvollfte Geburts

ta'gsgefchenk dar. Auf Grund einer un
befa'ngenen Würdigung diefer Werke wird man

fchwerlich zu der Aeberzeugung gelangen

können, die fich in der Kritik fo lange breit
gemacht hat, Wedekind fein ein künftlerifch un

fruchtbarer, perverfer, ausfchließlich auf erotifche
Senfationen gerichteter Schriftfteller, ein

Vornograph.

In Wahrheit hat fich Wedekind nicht nur
der Aefthetik, fondern auch der Ethik der Sexu
alität mit einer Kühnheit und Freimütigkeit*

zugewandt, die zuerft 'ganz unerhört fchien. Das
innere Erlebnis, das' fein-e Seele völlig aus

füllte und ihn naturnotwendig zu dichterifcher
Geftaltung trieb, war die bis zu ihrer äußerften
Konfequenz gefteig-erte Liebe, die heilige Gott
gewolltheit der Sinnlichkeit, das Myft-erium
der rein-en, zur höchften und edelften erotifchen
Gemeinfchaft hinaufweifenden Hingabe. Und
dcr Wedekind, wie 'der ihm künftlerifch nahe
verwandte Strindberg, leicht erkannte, daß diefe
feelifchen Vorgänge vorzugsweife der Frau
eigen find, fo wurde fein Spezialgebiet die
thchologie der ausfchlieleich liebenden Frau,
die er bis Z

u

ihrer völligen Entartung in der
Dirne verfolgte.

'

th fchon diefes Stoffgebiet außerordentlich
heikel, fo wird es noch mehr die Form, in der

es dargeft-ellt ift. Wedekind hat von dem ihm

fonft ganz wefensfvemden Naturalismus, deffen
Blüteperiode in d'ie Anfänge feiner dichterifchen
Entwicklung fiel, dfie 'Tech-nik übernommen, und

gibt daher bisweilen Darftellungen - be
fonders in der „Büchfe der Pandora“ -, die
durch ihre Deutlth iind Kraßheit leicht die
Grenzen des äfthetifch Zuläffigen überfchreiten
können. Aber fein Takt bewahrt ihn doch da

vor, folche Momente als Selbftzweck erfcheinen
zu laffen. Charakteriftifch für fein Reinlichkeits
gefühl if

t der Ausfpruch, den er feinem Karl
Hetman in „Hidalla“ in den Mund legt: „Was
bei der Gottheit der Fluch, das if

t bei der

Liebe die Zotel“ Dliefe Worte laffen zugleich
die Ehrlichkeit von Wedekinds äfthetifchen und

ethifchen Tendenzen klar erkennen. Gerade aus

Ehrlichkeit unterdrückt und verfchleiert er nicht
die häßlichen und gemeinen Aeußerungen der

erotifchen Triebe, Er, deffen leidenfchaftlicher
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lKampf der Prüderie und der lüfternen
gefchlechtlichen Heuchelei gilt, ift auch nicht fo

prüde, dort verfchämt zu verhüllen und zu
vertufchen, wo es gilt, offen und mutig zu
bekennen. Sowohl eine unbefangene Lektüre
wie eine dezente Darftellung der „Bitch-fe der
Pandora“, diefes am erbittertften befehdeten
Werkes Wedekinds, muß diefen Eindruck be
ftätigen. Wer aber dennoch die leidenfchaftliche
Aufrichtigkeit feiner Abfichten bezweifelt, der

laffe fich aus den theoretifchen Abhandlungen
überzeugen, befonders aus dem Auffatz „Ueber
Erotik“ und dem Vorworte zur „Büchfe der
Pandora“, Mit diefer Tragödie wollte der
Dichter einer Forderung höchfter menfchlicher
Sittlichkeit genügen, und das Pathos, mit dem
er dies Programm vorgetragen hat, läßt kein
Bedenken gegen feinen Ernft zu. Am ftärkften
jedoch wird diefer Eindruck durch Wedekind
als Schaufpieler hervorgerufen. Gewiß ent

behrt er jeglicher mimifchen Routine, räufpert

fich und bleibt nicht _felt-en ftecken. Aber die

Echtheit und Inbrunft, mit der er beifpiels

weife feine fexualreformatorifchen Thefen in

„Hidalla“ vorträgt, find das eigentliche, un

abläffig zwingende Ereignis am Phänomen
„Wedekind als Sohaufpieler“.

Nicht nur kein Prophet der Unfittlichkeit

if
t Wedekind, fondern fogar im höchften Maße

ein Ethiker, dem feine ethifche Miffion kaum
weniger am Herzen liegt als feine künftlerifche.
Daß heute allmählich immer verftändnisvollere,

menfchenwürdigere Anfchauungen in den Pro
blem'en der Erotik, 'der Nacktheit und der

Schamhaftigkeit Platz greifen, if
t

nicht zum
geringften Teile _fein Verdienft, und es wäre

einfach ungerecht, diefen feinen Erfolg nicht

anzuerkennen.
*

Freilich if
t Wedekinds Ethik keine

bourgeoife Moralität, die dem Herzen des
gedankenarmen Mittelftandes vorbildlich er

fcheinen könnten. Deshalb wird fein Werk auch
niemals in das geiftige Befitztum der großen

Maffe des Volkes eindringen, wie einftmals
das Schillers, und gerade deshalb find die

Strohfeuer der Begeifterung, die in diefen
Tagen für ihn wie für einen Rationaldichter
aufflammen, fo anrüchig. Höchftens An

regungen, die aus feiner Ideenwelt erwachfen,
können der Allgemeinheit noch einmal zugute
kommen.

*

Nach diefen Ausführungen könnte es faft
fcheinen, als ob die Erotik und ihre Aus

fchweifungen die einzigen Stoffgebiete in Wede

kinds Schaffen feien. Diefer Irrtum if
t

auch

wirklich ziemlich weit verbreitet, Aber fo ein

feitig if
t der Dicht-er keineswegs. In feinen

glänzenden Grotesken beifpielsweife, im „Mar

'

quis von Keith“, 'im „Kammerfänger“ oder gar
im „König Ricolo“ werden Narren des Lebens
dargeftellt, Phantaften, die an den Klippen

der Realität fcheitern. Ob diefer Stücke hat
man Wedekind einen bloßen Clown genannt,
der fich aus eitler Laune an den kraufen
Sprüngen und den Purzelbäumen feiner zügel

lofen Phantafie ergöße. *Dem Feinhörigen frei

lich offenbaren auch fie einen tieferen Sinn, und
die beiden erftgenannten Dramen find durch die

brillante Zeichnung ihrer Hauptfiguren wahre

Charakterkomödien geworden.

Die Hauptfache aber ift, daß Wedekind

ein wirklicher Dichter ift. Wer fchon einmal

feine erotifchen Tragödien und feine Grotesken

nicht als Kunftwerke gelten laffen will, den

müffen doch die Gedichte und Novellen,
-

fo fpärlich fie leider geblieben find
- überzeugen.

Bisweilen macht fich in den Verfen ein Bänkel

fängerton bemerkbar, der hier wirkfam, dort

ftörend ift, 'und der auf den einftmaligen Ka

barettiften hindeutet. Daneben ftehen aber auch

Proben fchönfter Lyrik, obwohl fich meiftens
-- wie bei dem verwandten Heine - der Zy
niker nicht verbirgt, wenn z B. ein Gedicht
fchließt:

*

„Glücklich, wer 'gefchickt und heiter
Ueber frifche Gräber hopft.

Tanzend auf der Galgenleiter

Hat fich Keiner noch gemopft.“

Auch die wundervoll zarte, rührende Er
zählung „Das Opferlamm“ und die fehr freche,
aber entzückend anmutige Erzählung „Die
Schutzimpfung“ ftammen von einem Dichter.
Der richtige, ganze Wedekind freilich zeigt fich
doch erft in feinen Dramen.

Frank Wedekind “i
ft durch und durch Ro

mantiker. Er ift - im guten, aber auxh im
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fchlechten Sinne '- der echtefte und ftärkft-e
Romantiker der Gegenwart. Daran kranke-n
auch, was die bühnenpraktifche Seite anbetrifft,
alle feine Dramen, und darin gleicht er dem
einzigen Dramatiker der alten Romantik, Zacha
rias Werner. 'Kleift ift ja aus einem Roman
tiker fehr bald ein Realift geworden, Diefe
Romantik, verbunden 'mit einer außerordent

lich ftarken Sinnlichkeit, macht den eigentlichen

Charakter von Wedekinds Originalität aus.
Denn völlig 'originell ift feine Kunft und nur
als Ausdruck feiner eigenartigen Perfönlich
keit möglich. Daß er in feinen Dichtungen ge
*legentlich an 'ältere Vorbilder erinnert, ver
fchlägt nichts, denn kein Dichter, felbft nicht
ein Shakefpeare, 'Goethe oder Schiller, ift ohne
gewiffe äußerliche Vorbild-er denkbar. Nur ein
origineller Dichter kann, wie Wedekind, fo viele

Nachahmer finden, ohne doch von einem ein

zigen erreicht zu werden. ,

Gleich fein Iugendwerk, die Kinder-Tra
gödie „Frühlings Erwachen“, offenbart am
deutlichften die "ganze Eigenart ihres Schöpfers.

Iede dramatifche Konzentration fehlt; in lofe
aneinandergereihten, fkizzenhaften, aber farben
glühenden Bildern “rollt fich die ganze Hand
lung ab, Das Erwachen der Pubertät und
die Verfehlungen, die in diefem Alter aus
irregeleiteter Erziehung :entftehem bilden den

Kern diefes Dramas. Wedekind verzichtet auf,
eine konfequente Entwicklung, fondern greift
nur ein 'paar befonders eindruckstiefe Momente

für feine Gefttaltung "heraus, Aber feine
Schilderung ift fo anfchaulich und fo pfycho

logifch echt, 'und if
t von einem fo poetifchen

Stimmungszauber und fo vielen lyrifch

romantifchen Elementen umwoben, daß fie eine

unbefchreiblich packende, nachhaltige Wirkung

hervorruft.
Der zweite Gipfelpunkt “iin Wedekinds

Schaffen if
t das Luludoppeldrama, die Tra

gödien „Erdgeift“ und „Die Büchfe der

Pandora“. Man “kann diefes Doppeldrama
fchlechtweg als die Tragödie und Kataftrophe
des Dirnentums bezeichnen. Die Darftellung

if
t hier zwar gefchloffener und naturaliftifcher

als in „Frühlings Erwachen“, entbehrt auch
- des [hrifchen Elements, ift aber ihrem Charakter
nach wieder durchaus fkizzenhaft und

romantifch. Das Milieu der Dirnenwelt ift

früher nur Gegenftand der Satire gewefen,
und hier gelingt 'es dem Dichter zum erften
Male, ihre ganze, tiefe Tragik zu offenbaren.
Dadurch fteht „Die Büchfe der Pandora“ als

foziales Drama auf gleicher Stufe wie Ibfens
„Gefpenfver“ und Hauptmanns „Weber“, und

if
t als Kataftrophe einer Welt- und Lebens

anfchaxuung den wuchtigften 'Darftellungen

Strindbergs, wie „Totentanz“ und „Scheiter
haufen“, zur Seite zu ftellen.
Schon in „Frühlings Erwachen“ kommt

bei der Schilderung *einer Konferenz des Lehrer
kollegiums Wedekinds ftarke Neigung zur
Groteske zUm Durchbruch. In der Hocl)ftapler
komödie „Der Marquis bon Keith“ und der
einaktigen Künftlerkomödie „Der 'Kammer

fänger“ hat er 'fich dann völlig diefer Künft
gattung zugewandt. Seinen dritten Gipfel
punkt erreicht er 'mit der phantaftifchen tragi

fchen Grotesk-e „König Nicolo“ oder „So if
t

das Leben“, die 'in Italien im Koftüm der

Renaiffance fpielt. Das Werk behandelt den

Vorwurf, den fpäter Wilhelm von Scholz viel

oberflächlicher in feiner 'komifchen Groteske

„Vertaufchte Seelen“ behandelt hat, daß der

innere Wert des Menfchen im Königsgewand
oder Bettlerkleid ftets 'gleich bleibt. Die bilder

reiche, fragmentarifche Form diefes ungemein

eindrucksftar'ken Stückes, das viele eigene innere

Erlebniffe des Dichters *widerfpiegeld if
t

„Frühlings Erwachen“ am 'nächften verwandt.

Im folgenden Jahrzehnt fchien Wedekinds
dichterifche Kraft faft 'ganz erlofchen. Schon

„Hidalla“ if
t

mehr eine dialogifierte

Programmrede als ein "Drama, Dann folgt

noch der anfangs ziemlich unklare, am Schluffe
aber durch feine 'leidenfchaftliche dramatifche

Wucht hinreißende Einakter „Tod und Teufel“
oder „Totentan “

, der 'den Nlädchenhändler

Eafti Piani aus der „Büchfe der Pandora“ in
den Mittelpunkt einer 'erotifchen Diskuffion
ftellt. Die übrigen 'Werke Wedekinds aus

diefer Zeit haben feinen Dichterruhm arg dis

kreditiert.
*

Spuren, die eine leif e Erinnan an feine
wertvollften künftlerifchen Leiftungen wecken,

finden fich erft wieder in feinen beiden letzten
Werken, dem modernen Alhfterium „Fran
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ziska“ und der biblifchen Tragödie „Simfon“.
Jn ihrer Gefamtheit find freilich auch diefe
beiden Dichtungen mißlungen, 'weil die Ge
ftaltung das Rohmaterial nicht gemeiftert hat.
Daß aber der alte Wedekind noch lebt, laffen
ein paar Szenen in der „Franziska“, befonders
das fiebente Bild, deutlich erkennen. Für noch
verheißungsvoller halte ich den „Simfon“, der

auch *einen ftärkeren Willen zu dramatifcher
Gefchloffenheit erkennen läßt. Wenn es Wede
kind noch einmal wieder gelingt, wirkliche

Menfchen zu fchaffen, wird er uns mit der
tragifchen Kraft feines „Simfon“ noch man>)e
bedeutenden Kunftwerke fchenken können.

W
Franziska. X)
Von

Frank Wedekind.
Siebentes Bild.

Nacht. Sternenhimmel. Eine fchmale Stein
treppe ohne Geländer zieht fich unter Kaftanien
bäumen fchräg an einem Wiefenabhang hinauf.

Jn der Mitte ein breiter Treppenabfatz. - Veit
Kunz und Franziska, beide in hellen Sommer
kleidern, Franziska in fußfreiem Rock, fißen

auf den Stufen,

'F ra n zi s ka
Das weiße Kätzchen, das uns geftern abend aus
der Stadt heraufbegleitete . . .

B e i t Ku n z
th's wieder da?

F ra n zi s k a
Nein, fo was Liebes wiederholt fich nicht!

*V e i t Ku n z
Es fpielte ruhig um uns herum.

F r a n zi s ka
Warum nicht!

*) Wir bieten hier unfern Lefern eine der
fchönften Proben aus dem jüngften Schaffen von

Frank Wedekind, eine Szene aus der erft in diefem
Jahre erfchienenen Versform des modernen White
rinms „Franziska“, _zu deren Abdruck uns der

Dichter in liebenswürdiger Weife durch feinen Ver
leger ermächtigt hat, und in der die ganze lyrifeh

romantifche Kunft Wedekinds zum Ausdrucke kommt.

'B eit Kunz
Warum nicht? Glaubft du, daß das Kätzchen

rund,

herum gefprungen wäre, wenn ftatt Menfchcn
zwei Katzen fich fo liebgehabt wie wir?

F ra n zi s ka'*
Aus Zartgefiihl wohl nicht.

*V eit Kunz
Wohl nicht aus Reid!

F ra n zi s k a
Die Katzen hätten feiner Sprünge fich
fo *göttlich wohl auch nicht gefreut wie wir.

*V e it K un z,
Gcftbrt hat es uns nicht.

F_ ra n zi s ka
Nur aufgemuntert.

B eit Kunz
Franziska . . .

F ra n zi s ka
Nun? _

V e i t Ku n z
Um diefe Stunde hielt

ia) geftern nacht 'hi-er unter freiem Himmel
ein Weib in 'meinen Armen und genoß
dabei mit ungemindertem Bewußtfein
die Schönheit der Natur, die uns nmgab.

F ra n zi s k a
Was wundert dich daran?

V e it Ku n z
'

Was mich d'ran wundert?
Jch glaube, rohe Menfchen tun das nicht.

F ra n zi s k a
Du glaubft? »- Heut' abend, als vom Badeplatz
ich heimging, waren noch des Schloffes Felfen
Nach Weft-en hin vom Sonnengold beleuchtet.
Als Kind fah ich das oft. Doch damals auf
dem Weg zum Schloß hinauf verfinfterte
fich mir das Bild des Friedens Schritt vor

'
Schritt.

V e i t Ku n z
Franziska, kannft du das _denn nie dergeffen?!

F ra nziska (lebhaft)
Es ift vergeff-eni Ausgelöfcht! Als heut'
im warmen Abendfonnenfchein ich die

grünüberwachf'nen Felfen wiederfah,
da rief es hell in mir: Jn Wirklichkeit

if
t Friedel

V ei t Ku n z

St! Du weckft die Schloßbewohner.
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F ra u zi s ka
Seit Jahren fchon wohnt niemand oben als
ein Kaftellan.

V e it Ku nz (blickt hinauf)
Kein Licht im ganzen Schloß!

F r a n z i s k a
Nein, und der Badeplaß! Als Kinder haben
wir fchon am gleichen *Wehr gebadet. Heute
wie damals kletterten die Buben in
die Erlen überm Bach hinauf und ließen
fich *aus 'den Wipfeln in die Strömung fallen.

'V e it Ku n z
Franziska, follten nun diez'graufigen
Erinnerungsbilder deiner Kinder-jahre

für Zeit “und Ewigkeit vergeffen fein . . .

F ra n zi s ka
Seit geftern abend find 'fie'sl

*V e it Ku n z
*And du läßt

dir keine Freuide mehr durch fie vergällen . . .

,F r a n zi s k a
Jetzt, wo beim Ruh'n auf diefen Stufen

Stimmung
und wo Erlebnis “gänzlich andre wurden?

V e i t Ku n z
Dann gib mir zur Bekräftigung einen Kuß!

F ra n z i s k a
Nicht einen. Taufend! (fie küßt ihn) Während

du mich geftern
in deinen Armen hielteft, fah ich in
die Sterne über deinem Kopf.

V eit Kunz (fie küffend)
Die Sterne

fiehft du auch heut'. Ich feh' in deine Augen.

W
Vom lyrifchenIahr.

Von

Julius Ba b.
Ar. 2.

*'
it Chriftian Morgenftern ift in

q f diefem Jahr eines der merk
;. x "1-- würdigften und liebenswürdigften

Talente der jüngeren deutfchen Lynk geftorben.
Seiner Verfönlichkeit wurde an diefer Stelle
damals eine ausführlich-e _Betrachtung ge

widmet. Aber in unf-erem Zufammenhange muß
noch einmal betont werden, daß er ein lhrifches
Formtalent *ganz befonderer und kaum ver

gleichlicher Art befeffen hat. Wenn er in feinen
lyrifchen Grotesken, die mehr ein ironifches
Spiel _mit der lyrifchen Form überhaupit
als mit der .-Manier beftimmter Lhriker waren,
die ganz felt-ene Gattung des echt lhrifchen
Humors vermehrte, fo gelang ihm das nur

deshalb, weil er .über die lhrifche Form fo
frei, fo felbftverftändlich .ver-fügte, und deshalb

fo fouv-ercin mit :ihr fpielen konnte, wie felten
*ein Menfch. Aber wenn er mit den großen
Romantikern vom Schlage reines Brentano ge
mein hatte, daß 1er eigentlich immer dichtete,

daß jeder Tag *und jLede Stunde, jede
Begegnung und jede Erfahrung, jeder Eindruck
und jede Regung, fich ihm zum Symbol um

fetzte und zum Vers wurde, fo teilt er auch
mit den Romantikern *das Schickfal, daß diefe
tagebuchartig ftrömend'e Voefie (Morgenftern
hat acht Bände ernfter Lhrik veröffentlicht!)
nur felten di'e Ruhe, Mündung nnd Reife,
die fchwere Vollkommenheit eines nicht nur

angelegten, fondern auch durchgeführte-n Ge

dichtes (zeigte. In feinen Versbüchern if
t un

endlich »vieles nur lyrifche Notiz, nur poetifche

Skizze. .Aber dazwifcl).'en if
t

doch eine kleine

Zahl in glücklicher Stunde fertig geformter
Meifterwjerke. Und Morgenftern müßte fchon
unter die unfterblichen Dichter des deutfchen

Volkes eingehen, wenn ihm nichts gelungen
wäre als dies wundervolle Lied „Von den
heimlichen Neffen“ (aus -dem Bande „Ein
Sommer“):

'

»
,

Von den heimlichen Nofeu.
Oh, wer um alle Rofen wüßte,
Die rings in ftillen Gärten ftehn -
Oh, wer um alle wüßte, müßte
Wie im Raufch durchs Leben gehn.

Du brichft hinein mit rauhen Sinnen,
Als wie ein Wind in einen Wald M
Lind wie ein Duft wehft du von hinnen,
Dir felbft verwandelte Geftalt.

Oh, wer um alle Rofeu wüßte,
Die rings in ftilleu Gärten ftehn -
Oh, wer um. alle wüßte, müßte
Wie im Raufch durchs Leben gehn.
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Aus dem Nachlaß diefes Dichters erfcheint
nun im Verlage von Viper & Co, noch ein
Gedichtband, der reiches Licht zurückwirft auf
den m-enfchlich'en Weg, den Ehriftian Morgen

ftern -- feit z'ehn Jahren fern von der großen
Welt, im Kampfe mit fchw'erer Krankheit lebend- gegangen ift, „Wir fanden einen
V f a d“, heißt der vom Dichker noch felbft fertig
geftellte Band. Und jenes 'Gefühl felbftüber
windender G'eiftigkeit, reiner Gotteslehre 'und

vollkommener Menfchenliebe, das den jung
Geftorbenen umleuchtete und jede perfönliche

Berührung -mit ihm rührend 'und 'erfchütternd
machte, ringt hier nach Worten,

Das Buch if
t dem Theofophen Rudolf

Steiner gewidmet, bei deffen Erkenntnis

formeln fich Morgenfterns lebhaft fpekulieren
der Geift in d'en letzten Jahren beruhigt-e. Es ift

nicht jedermanns Sache, die oft grob finnlichen

Formeln diefer metaphhfifchen Allwiffenheit zu
akzeptieren. Wendungen, die nur in der un
eigentlich'en Einftellung des Dichters ihren

Gefühflswert haben, fcheinen mir von dem
Theofophen plump und unhaltbar verfeftigt.
Aber da Morgenftern die 'Lehren feines
Meifters _'ja in Voefie zurückverwandelte, ,f

o

tritt nur ganz felt-en 'bei ihm etwas von der

Schwüle und der unkünftlerifchen Befchränkt

heit dogmatifcher Formeln zutage, Die aller

meiften diefer Gedichte find unabhängig von
jeder beftimmten Erkenntnis und jedem Ve
kenntnis, Es find die Verfe eines Dichters,
der mit fein-er Kraft und feiner Art den Zuftand
der Gottfeligk-eit ausdrü>t, von dem die Weifen
und Envählten *in all-en Völkern und zu allen

Zeiten auf ihre Art gefprochen haben. Solch
innere Verwandtfchaft begründet wohl mehr
noch als eine unbewußte Abhängigkeit

die Verwandtfchaft der Form, die manche
diefer Stücke mit berühmten Muftern zeigen.
Man wird fehr ftark an den chriftlichen Sänger
Novalis gemahnt, wenn ein 'Lied fo anhebt:

„Die zur Wahrheit wandern,
Wandern allein,

Keiner kann dem andern

Wegbruder fein.“

oder ein anderes:

„Wer vom Ziel nicht weiß,
Kann den Weg nicht haben,

wird im felben Kreis
all fein Leben traden;
kommt am Ende hin,

wo er hergerückt,

hat der Menge Sinn
nur noch mehr zerftückt.“

Während an des Verfers Hafis _Weis

heit wiederum der tändelnde Ton erinnert, in
dem es heißt:

„Von zwei Rofen
duftet eine

anders, als dic

andre Rufe.

Von zwei Engeln
mag fo einer
anders, als der
andre fchön fein.

So in unzähl
baren zarten

Andersheiten
mag der Himmel,

mag des Vaters

Götterföhne

reich feraphifch

abgeftuft fein . . .
“

Neben folchen Stücken, denen die völlige
Eigenartigkleit des Tones fehlt, ift, wie in allen
Morgenfternfchen Büchern, wieder eine Reihe
ander-er, denen zu reiner, künftlerifcher Wir
kung der volle Triumph der Form über den

Stoff fehlt, die nur 'poetifche Notizen,

rhythmifche Tagebuchzeilen find, die mit ihren

fchweren Begriffsworten aber noch ganz und gar
in der Vrofa ftehen. Einer Zeile wie die

folgende: .

„Kaum daß fich, was fich einft von Dir getrennt,
in feiner Sonderwefensart erkannt,
begehrt zurück es in fein Element.“

wird keine Art von 'Vortrag einen gefühls
mäßigen Klang geben können. 'Solche Zeilen
zerftören .mehr als eines 'der Gedichte diefes
Bandes. .Aber darüber hinaus "gibt es auch

in diefem Aachlaßbande eine Reihe wunder
voller, felbftä'ndig vollkommen ldurchgeformter

Verfe. Zeilen, fo voll reifer und ftarker Güte
wie diefe:
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„And wir fchaun zurück zufammen
auf die Welt, famt ihrem Sehelten,
und anftatt fie zu verdammen,

laffen wir fie gehn und gelten.“

Ulnd ,f
o fchlichte, unpathetifche und tief

zarte .Situatiolnsbilder wie dies:

'

„Stör' nicht den Schlaf der liebften Frau, mein Licht!
Stör' ihren zarten, zarten Schlummer nicht.

Wie if
t

fie ferne jetzt. And doch fo nah.
Ein Flüftern _ und fie wäre wieder da.
Sei ftill mein Herz, fei ftiller noch, mein Mund,
Mit Engeln redet wohl ihr Geift zur Stund.“

Nicht -nur als privat tnenfchliches Bekennt
nis, .fondern auch als allmenfchliches Gedicht
ergreift uns, was „der Kranke“ fpricht, der,

totbereit, .doch gerne weiter lebt, um das Ich

/

zu .vol-[enden, l.

„das dereinft nach Run und Hier
wirken wird im Dort und Dann.“

Eine wirklich große dichterifche Erfindung

if
t die „Fußwafchung“, in 'der Morgenftern

einen alten orientalifchen :Mytth feltfam er
neuert, i-ndem er .fich zu Stein, Kraut und
Tier, als den Stufen feines Menfchentums,
dankbar -niederbeugt. -

„In Dank verfchlingt fich alles Sein.“

Die fchönften Verfe des Buches aber, in
denen die Himmelfahrt diefer reinen Seele mit
dem klarften Bild. im ti-efften Klang geftaltet
ift, das find wohl ldiefe:

,tGib mir den Anblick deines Seins, o Welt . .

Den Sinnenfchein laß langfam mich durchdringen . .

l

7 ' ' i

, l

So wie ein Haus fich nach und nach erhellt,
Vis .es des Tages Strahlen ganz durchfchwingen -
und fo wie wenn dies Haus dem Himmelsglanz

noch Dach und Wand zum Opfer könnte bringen -
daß es zuletzt von goldner Fülle ganz
durchftrömt, als wie ein Geifterbauwerk ftände,
gleich einer geiftdurchleuchteten Monftranz:

So möchte auch die Starrheit meiner Wände
fich löfen, daß dein volles Sein in mein,
mein volles Sein in dein Sein Einlaß fände -
und fo fich rein vereinte Sein mit Sein.“

Wi..4:4.„ .. W

Erfter Flug.
Von

Bruno Quandt.
Wie fie felderquer humpelt und hüpft,
Ohnmäch-tig plump, 'wie Pinguine,
Bis dann 'plöhlich die fchwere Mafchine
Gewa-ltfam den Klamm-ern :der Erde

thchlüpfi,

Ballend die Kraft. Ihr Stierherz klopft,
,Stemmend den Laftleib auf klimmen'der

'

Schiene,

Während nach unten die Serpentine

Urftaunen *in offene Mäuler ftopft.

Losfchne'llend, fieghaft, dann jäh ein Gerafe,

Weitend den Kreis zu einfamer Entrückung. zU

Immer breiter und (breiter braufend'
Hebt fie 'da 'unten das Hunderttaufend

Auf den 'Himalaya feiner Verzückung,
Weckt fie die Springflut feiner Ekftafe.

W
Randbemerkungen.

das Schlagwort in der Runft.

Schlagworte haben für die Kunft ihr
Gutes und ihr Schlechtes. -
Jm Streite der künftlerifch'en Generatio

nen haben die Jungen den Kampf meiftens
gegen zwei Fronten zuführen. gegen die ältere
Generation der Künftler und gegen das'Vubli
kum. Denn das Publikum nimmt zum
größten Teil ftets die Partei der älteren
Generation. Die Folge ift. daß die Jungen

:nth Wu fo enger zufammenfchließen und nach
allen Seiten ausfchauen. ob fie nicht Ge

finnungsgenoffen finden. die ihre Reihen ver

ftärken. und daß fie im Kämpfe für ihre Ideale
um fo nachdrücklicher. lauter und energifcher
tätig find. Und aus diefer Situation ent
fpringt das Schlagwort. Das Schlagwort if

t

weiter nichts als das Feldgefchrei. als der
Kampfruf. Es ift die Lofung. an der fi>)
die Gleixhgefinnten erkennen. und es ift die
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Fahne. um die fie fich fcharen und die fie
fo weit wie möglich in die Reihen der Gegner
hineintragen. Das if

t die ganz natürliche..
notwendige und -alfo gute Rolle. die das
Schlagwort in der Kunft fpielt!
Die tchlechte Wirkung des Schlagwortes

befteht darin. daß M'enfchen. die ein wahres
Kunfterleben. das ftets auf die Sinne
gegründet ift. nicht kennen. fich der Schlag
worte ger-ade am leidenfchaftlichften bemüchti
gen und nun mit ihnen ein intellektuelles
Spiel aufführen. das mit der Kunft nur fo

viel gemein hat. wie überhaupt ein abftrakter
Begriff mit dem Leben. Man zeige einem
folchen Menfchen ein Bild von Curt Herr
mann. oder irgendein anderes Kunftwerk. das
ganz auf ein fublimes Genießen durch die

offenen und unverdorbenen Sinne eingeftellt
ift. Er fteht es fich höchftens drei Sekunden
lang an. aber er hat fchon unzählige Be
gviffe. mit denen er leidenfchaftlich operiert.
Er errichtet mit ihnen Schranken. er ftabiliert
Axiome. er fch-afft ein vollftändiges Shftern
der Aefthetik. ehe er noch das beftimmte. vor
liegende Bild wirklich ..gefehen“ hat, Wahr
fcheinlich hat er es inzwifchen überhaupt

fchon vergeffen. Er hätte diefelbe Rede ge
halten. wenn man ihm einen Holzfchnitt von

Vechftein oder eine Zeichnung von Kokofchka
gezeigt hätte! Es muß alfo doch wohl leichter
fein. mit Begriffen mehr oder mind-er logifch

zu arbeiten. als feine Sinne zu konzentrieren.
Man drückt fich um ein nieues Erlebnis mit
Begriffen herum!
Das Arnüfante if

t

nun. daß diejenigen.

die glauben. die Sache zu haben. wenn fie
mit ihrem Begriff operieren. fich kaum je

mals über die Bedeutung ihrer Schlag
worte einig find. was freilich erft recht zu den

*

geiftreichften und tiefften Kontroverfen Anlaß
gibt. in denen man fich dem Geheimnis der

Kunft geradezu beklemmend nah-e fühlen darf.
Nicht nur das gebildete Publikum. auch

die ftrenge Fachwiffenfch-aft läßt fich von
Schlagworten »- hier heißen fie aber fehr
abgeklärt „Begriffe“ - an der Nafe herum
führen. Es gibt z, B. den Begriff des
..Thpifchentt in der Kunftwiffenfchaft. Ein
fehr fchönes und bedeutfames Wort! Aber

was foll man mit ihm eigentlich anfangen.
wenn man nicht weiß. w as es bedeutet. wenn
es offenbar ganz Berfchiedenes bezeichnen
kann? Bald heißt es. ein Bild fei fchlecht.
..weil es im Thpifchen ftecken geblieben fei".
bald wiederum heißt es. ein Bild fei vor

trefflich. ..weil es das Zufällige. »Individuelle
zum Thpifchen erhoben habe". Bald alfo if

t

das Thpifche eine Höhe. bald» eine Tiefe. bald
ein Berdienft. bald ein Fehler. ein Vergehen!

Noch fchlimmer fteht es mit dem Begriff
des „Naturalismus“. Nicht nur. daß diefer
Begriff das Wirken von hundert Künftlern'
ein-ander prinzipiell gleich macht. wiihrend es

fich in Wahrheit ftets um etwas Neues handelt.
um ein ganz anderes Erleb nis für Giotto.
ein anderes für Dürer. ein anderes für
Monet oder Leibl. fondern es verblüfft auch
hier die Ungeniertheit. mit der diefer Begriff
bald lobend. bald tadelnd verwendet wird,

Vom gleichen Autor im gleichen Buche kann
man es hören. daß eine Kunft. z. B. die

deutfche Vlaftik in Bodes Darftellung. fich
zum Naturalismus erhebt und in Naturalis
mus verfüllt! Was alfo ift Naturalismus?
Wie viele Verwirrung hat nicht allein

der Begriff des ..Jmpreffionismus" ange
richtet. Wir erfparen es uns. die verfchiedenen
Deutungen. die diefes Schlagwort gefunden

hat. aufzuzählen. Man hat den ..Jmpreffio
nismus“ als Hellmalerei jedenfalls fehr
äußerlich. als Morgenröte einer neuen. wer
denden *Kultur fehr falfch aufgefaßt. Daß man

ihn auch ganz im Gegenteil als Alters
crfcheinung einer Kultur genommen hat (Ha
mann). if

t eigentlich felbftverftündli>jl Der

Berf-affer einer doppelbündigen Gefchichte
des Jmpreffionismus hat zur Klärung nur

recht wenig beigetragen.

Wie immer die nebenfächlichften Dinge

mit der größten Leidenfchaft getrieben

werden. fo entbrennt der Streit gewöhnlich
fchon darum. wann und wo ein Schlagwort

zum erften Male gefallen ift. und alsdann.
ob es ..G-arakteriftifch“ fei oder nicht.

Nach einigen wurde z.

B, der Begriff
..Impreffionismus" in ironifcher Abficht von
den Parifer Wißblättern aufgebracht. von
denen ihn die Künftler ernfthaft übernahmen.
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Nach “anderen nannten fich zuerft einige Maler
mit vollem Bewußtfein „Impreffioniften".
Ob man ähnliche Unterfuchungen auch fiir
den „Expreffionismus" bereits angeftellt hat,

entzieht fich unferer Kenntnis. Aber dariiber.
ob diefer Begriff „charakteriftifch" fei oder

nicht. wird faft täglich. ebenfo wie über die

Schlagworte „abfolute Malerei". „Kubismus“
ufw.. Meinung gegen Meinung gefth und
vertreten. Deri findet z. B. alle diefe
modernen Schlagworte äußerft treffend und

gefch-ickt erfunden, Osborn '3
. B. findet fie an

fich bedeutungslos und ohne Vrägnanz.

Oftmals haben in der Kunft die Schlag

worte ein längeres Leben, als die Richtung.
die Schaffensweife. die Gefinnung. die fie aus

drücken follten! Nachdem fie ihre natürliche
und lebendige Rolle als Lofung im Kampfe

längft -ausgefpielt haben. find die Schlag
worte oft noch als tote Begriffe beim

Publikum und bei den Kritikern in Uebung,
Dann richten fie ebenfo vielen Schaden an.
wie ehedem Ruhen.

Ur. Adolf Behne.

W

Eine Frau in einem Zoot.

Unabweislich, fchon nach den erften Seiten
des Bunfenfchen .BuchW'M bildet fich bei dem

Lefer diefe Titelparallele zu der köftlichen,

wafferfrifchen Groteske Jerome K. Jeromes,
und dringt er tiefer ein, fo gewinnt auch der

Nachfatz feine Berechtigung; hier wie dort if
t

„vom Hunde ganz zu fchweigen“. Denn es

ver-lohnt fich nicht, von Pop viel Aufhebens
zu machen; er if

t

zwar wohlerzogen und weiß

fofort, daß ein Boot für einen reputierlichen

Hund „Stube“ if
t und man fich dementfprechend

zu benehmen hat; aber im übrigen if
t er geiftig

und phhfifch in Berlin W.*zu Haufe und hat
für diefes Abftreifen aller Kultur, wie es feine
Herrin liebt, kein Verftändnis. Darum be

teiligt er fich nur an der erften Fahrt auf der

unkomfortablen Formofa l und bleibt fpät-er

*) Marie v. Bunfen, „Jm Ruderboot durch
Deutfchland“. Berlin, S. Fifcher, Verlag.

hübfch zu Haufe, Für die Sicherheit kommt
der Hund fomit nicht in Frage, und der
Revolver, den man bei fich hat, dient auch
hauptfächlich dekorativen Zwecken. Man kann
es daher den braven Schiffern und Flößern
nicht verdenken, wenn fie beim Anblick der

Formofa erftaunt rufen: Ein-e Dame, und ganz
allein!

Diefe Dame if
t Fräulein Marie v
. Bunfen,

die in den Jahren 1905 bis 1909 Havel, Werra,

Wefer und Oder für fich. entdeckt und erobert
und für uns befchrieb'en hat. Streng genommen

if
t das falfch, denn nicht die Flüffe hat die

Ruderin befchrieben, wenigftens find das nicht
die uns Landratten feffelnden Partien diefer
hübfchen Bücher, fondern jenes eigenartige

amphibifche Doppelleben, das man zu führen
gezwungen ift, wenn man im Ruderboot durch

Deutfchland fährt. Der Strom if
t

Ziel und

Zweck, 'if
t

Freund und Straße, aber das Land

if
t

*Heimat und Sehnfucht, wird geliebt und ge
flohen, gefucht und derlaffen, Und das Land

if
t die Kultur, in der wir ft-ehen, und aus der

wir heraus wollen, die wir abftreifen möchten
wie 'ein Hemd vor dem erfrifchenden Bade.
Jeder, -der es verfucht, erlebt es von neuem:
non poeeurnue, wir können nicht, wir verlieren
uns felbft mit der Kultur. Es ift nichts fo

falfch wie die Bhrafe Rouffeaus: Geht in die

Wälder und werdet Alenfchen. Nur Tiere
leben dauernd im Wald.
Das 'find Fußnoten zu Bunfenfchen

Texten. Aber der Geift Rouffeaus, deftilliert
und “gereinigt vom Fufel der glitzernden Bhrafe,
lebt 'in diefem Buche, wie er überhaupt in

unferer Zeit lebt. 7766]( encj und Camping

drüben, Wandervogel und Freibad bei uns,

find dafur erfreuliche Zeichen. Wir find alle
heute der Natur näher_ als die früheren Ge
fchlechter, aber wir wiffen, daß unfere eigent

liche 'Heimat die Kultur ift, und daß die Aus
flüge in die Natur eben Ausflüge bleiben
mitffen. Nur 'Anfänger glauben, den Zu
fammenhang 'löfen zu dürfen. Auch Fräulein
v. Bunfen befchließt nach einer Nacht auf den
Bootsplanken, das nächfte Mal weniger
Bücher, dafür aber eine wollene Decke mit

zunehmen.
Das klingt fehr unliterarifch, und un
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literarifch if
t

diefes Buch Gott fei dank in

feinen beften Partien. Der Stil ift fo falopp
wie eine alte Förftersjoppe, die doch ihrem
Befiher wunderbar zu Geficht fteht. Ueber
all da, wo die Bilder und Eindrücke mit klaren

Lokalfarben nebeneinandergefeßt find, ergeben

fich Seit-en von hohem Reize, Aber wenn die

Neifende fich an Land begibt, dann läßt fie
den guten Waffergott zurück, der ihr die Feder
führte, und aus der _frifchen Ruderin wird die
Autorin. Was haben Geftalten wie der gute
Hans von Schweinichen im Boot des Fräul-eins
v, (Bunfe'n zu fuchen und fich dort fo breit

zu machen? Nichts, gar nichts, und darum

über Bord mit dem ,Eindringlingl Aeberhaupt
wäre .nicht felten weniger mehr gewefen. Es
wäre ein Leichtes, hier (eine Reihe von

Warnungstafeln aufzurichten, nicht, um von

dem Buche abzufchrecken, fondern .um den Lefer

zu bitten: Stoße dich nicht daran.
Denn diefes Buch if

t gutj diefes Buch

if
t eine Tat. *Es gibt heute fo viele, denen

nur vom Buch aus beizukommen ift. In die
Hand derer wünfche ich ,diefes Buch.. (Viel
leicht könnte man ftark kürzen und eine billige

Volksausgabe unter die Menge werfen.)

Selbftverftändlich müßte die Lebensführung

werden, die in diefem Buch befchrieb'en ift, für
Sommer- und Ferientage, für jedermann in

der Großftadt. Aber das if
t

fie heute noch

für niemanden, auch nicht für die Autorin, ,denn
über Selbfwerftändliches pflegt man kein Buch

zu fchreiben.

Fritz Michaelis.
W

„Jedem das Seine".

Ans wird gefchrieben:
.Bekanntlich hat General v. Deimling,

der Kommandierende des 15. Arm-eekorps, fol
genden Erlaß herausgegeben:
Es if

t

vielfach üblich, nach gelungener

Befichtigung oder bei ähnlichen Anläffen den

Mannfchaften ein Bierfeft aus Kantinen
oder fonftigen Mitteln zu veranftalten. Ich
bin der Anficht, daß man den Mannfchaften
eine größere und fchönere Freude bereiten kann,

wenn man die verfügbaren Mittel nicht in

.Bier anlegt, fondern zu einem gemein

fa'men Ausflug, z. B. nach der Hohkönigs
burg oder dem Schlach-tfelde von Wörth, ver

wendet. Dort halt-en die Offiziere einen gemein

verftändlichen Vortrag; für das leibliche Wohl
wird durch Verabreichung von Kaffee,
Milch oder fonftigen alkoholfreien Ge
tränken geforgt. Wer glaubt, daß er ohne
Alkohol nicht exiftieven kann, mag fich aus

eigener Tafche welchen kaufen. Für folche
Feiern werden die Soldaten ihren Vorgefeßten
dankbarer fein, als für die Bierfeiern. Die
Erinnerung an fie wird bleiben, während die
Erinnerung an die Bierfeier mit dem Kahen
jammer verraucht, den fie erzeugt. Es wird
nur diefer Anregung bedürfen, um einen Miß
brauch zu befeitigen, der in dem ebenfo ver

alteten als falfchen Glauben wurzelt, daß der

Menfch nur fröhlich fein kann, wenn er Bier
oder Wein zu trinken bekommt.

Diefes berichten die „Times“ ihren eng

lifchen Lefern in einem etwas mokanten Tone.

Nach der Meldung ihres Berliner Korre

fpondenten erregt diefer Erlaß bei uns einige
Heiterkeit, Das ift natürlich die Beobachtung
eines Ausländers, die durch keine Sachkenntnis
getrübt wird, denn dazu find wir viel zu

militärifch gefchult, um eine Beftimmung eines

unferer höheren Truppenführer nicht ernfthaft

zu nehmen. Jede, auch eine fcheinbar neben

fächliche Anordnung über das Verhalten des

Soldaten wird mit der Gründlichkeit, die unfere
Armee von jeher ausgezeichnet hat, durchgeführt

.und ausgeprobt, Das altbewährte Wort: „Die
Kriegskunft if

t veränderlich“, gilt für alle Ver
haltungsmaßregeln in jeder Situation, in die
der Soldat kommen kann. Auch die Anfichten
über die Bekömmlichkeit der Getränke find in

unferer Armee dem Wandel unterworfen. Es

if
t

noch gar nicht lange her, da war es z. B. bei

fchwerer Strafe verboten, auf dem Alarfch auch
nur einen Schluck Waffer zu trinken. Und wenn

die Maroden rechts und links in den Straßen
gräben zurückblieben, kam eine ausgepumpte

Truppe durch ein Dorf, wo die Einwohner

Waffer vor die Türen geftellt hatten, fo wurde

das Verbot, von diefem Waffer zu nehmen,
mit ,den fchärfften Difziplinmitteln durchgeführt.

Dagegen durfte der Herr Hauptmann fehr wohl
des Abends im Biwak oder guf den Schieß



Ar. 29 die Gegenwart. 463

ftänden feinen Leuten, wenn fie fich: brav ge

halten hatten, aus der Kompagniekaffe _ein
Achtelchen fpendieren; es war fchon dafür ge
forgt, daß auf den Einzelnen nicht mehr wie
ein, höchftens zwei Seidel kamen. Von einem
Kaßenjammer am nächften Morgen konnte keine
Rede fein. Dafür forgte der gute Geift in
der Truppe.

Heute wird es im 15. Armeekorps für heil
fam erachtet, für das leibliche Wohl der
Soldaten bei feftlichen Gelegenheiten durch
Verabreichung von milder Milch, anregendem
Kaffee, belebenden Braufegetränken und er

frifchenden Limonaden zu forgen.

Aber dabei ift in dem Erlaß des kommun
dierenden Generals ausdrücklich ausgefprochen,
daß, wenn jemand unter den Riannfchaften da

unten im Weinlande dennoch lieber auch bei

folchen Gelegenheiten einen Schluck Wein oder
einen Trunk Bier genießen will, dies durch
aus nicht etwa verboten fei, vorausgefeht, daß
er es felber bezahlt. General v. Deimling ver
langt vlfo durchaus nicht, wie die englifchen

Berichterftatber der „Times“ es aufzufaffen
fcheinen, daß' feine Untergebenen gezwungen
werden follen, diefe guten Gaben zu ver
fchmahen, foweit fich das ein jeder leiften kann.

Unfere englifchen Vettern können fich voll
kommen Harüber beruhigen, daß in unferer,
dem preußifchen Kern erwachfenen deutfchen
Armee 'der Wahlfpruch: „Jedem das Seine“,

ftets feine Geltung findet. Freilich wohl;
Andere Zeiten, andere Sitten Ob aber der
Gedanke, in einem der fchönften Weinländer
der Welt ausgewachfene Männer als Gipfel
feftlicher *Begeifterung zum Milchempfang an
treten zu laffen, in Deutfchland je populär
werden wirdx exfcheint einigermaßen zweifel

haft. Miles.

W
Reue Bücher.

Novellen eines chhechen.
Wenn ein neues Volk in die Literatur

eintritt. erwarten wir einen neuen, bis dahin
ungekannten Typus. Wir kennen die klar
begrenzten Befonderheiten der antiken und

mittelalterlichen Völkergruppen. Ja, wir ftehen
night an, aus den Eigentümlichkeiten ihrer

Bhantafiegebilde, ihrer Stil- und! Form
beftrebungen ihren Volkscharakter zu re

konftruieren. Wenn wir in diefer Beziehung
die gleichen Erwartungen an eine Nation
ftellen, *deren Sprache erft* in .unferer zeit
genöffifchen Kultur Kunftwerte hervorzubringen
beginnt, laffen wir aus dem Auge, daß es
heute, genau genommen, überhaupt nicht mehr
das gibt, was früher eine Nation war. Kein
Volk lebt mehr für fich allein; nicht mehr wie
in einem Haus, deffen Türen mehr oder weniger
lebhaft auf- und zugehen. Es gibt keine
Mauern, _keine Türen. Die Grenzen find un
beachtet; kaum mehr erkennbar; fo über

fchwemmt fie die eilige Beweglichkeit des Aller
weltverkehrs. Einflüffe kommen ungerufen, un
abweislich, und mifchen fich_ in das Ur
gewachfene, füllen es zuweilen und blafen es
auf wie eine Ballonhaut und treiben es zur
Höhe, *oder fie fchichten, tür-men _fich darüber
auf, belaften es, drücken es nieder, ver-decken
es, fo daß man glauben könnte, fie hätten es

erftickt.

Ganz befonders trifft diesl bei den
chhechen zu, *die 'feit jeher fchon, von der älteren,
überlegenen Kultur (der Deutfchen umgeben1
zum vollen Austragen aller Keime, die viel
leicht i-_n ihnen lagen, nicht Zeit genug hatten.
Jn dem Novellenband „Flammen“ des tfchechi
fchen Dichters Frana Schramek, der in der vor
trefflichen Aeberfetzung Otto Vicks vorliegt,
(Leipzig, Ernft Rowohlt Verlag) ift bei aller
Eigenart (befonders der Stoffwahl) das inter
nationale Gepräge in der Form und inr Aus
druck unverkennbar; man könnte vielleicht die
Naivität, mit der fich die Einflüffe geltend
machen, als einen hervorftechenden, durchaus
fhmpathifchen Charakterzug diefer Erzählungen
bezeichnen. Und dieMif chung ergibt eine fcharfe
Bhantafie mit gleichfam zahllofen gefchliffenen
Kanten und polierten Flächen. Ungr-eifbare,
aus Gefühlen geformte Verfonen, Geftalten
fchweben in einem Land der Ekftafen, und was
fie tun, if

t

dennoch außerordentlich irdifch. Rote
Hände einer Wäfcherin fprißen einem *Söhn
chen, das mit feinen _fechs Jahren eben von
einem Zehnjährigen über feine uneheliche Ab
kunft aufgeklärt wurde, mit Seifenfchaum die

Wirklichkeit in das von träumendem Kinder
bangen entrückte Geficht. Ein altes Mädchen
vergißt, was es fonft noch auf der Welt gibt,
und das Gefühl des Verdorrens, das Bewußt
fein des 'Hinwelkens eines ungelebiten Lebens

wachft zu übernatürlicher Verzweiflung an, fo

daß man in ihrem hilflofen, wehrlofen Ekel vor
ich felbft und feiner unftillbaren Gier die
ragik empfindet. Für die etwas abgegriff-enen
Symbole der „Elife auf Gröding“ entfwadigt
die an die beften raffifg).en Erzähler go
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mahnende Brägnanz und gegenftändliche An
fchaulichkeit der Soldat-engefchichten.
Der Stil-charakter der Novellen in diefem

Buch if
t

nicht einheitlich, und man kann fich [ein
vollftändiges Bild von der Art des Dichters
machen, aber es if

t ein gut-es Zeichen für feine
Kraft, daß eine Grenze deutlich klafft zwifchen
dem, was er von fremdem Vorbild in fich auf
genommen -hat, und was urkräftig und eigen
willig, unberührt von jeder Abficht, aus ihm
hervorbrach, Jnftinkte .find hier nackt, bis auf
die Knochen b'lofzgelegt, und daneben Zicrat
allerzartefter Ueberfeinerung. Hinter dichten
Schleiern 'längft verlorene, aberzogene Gemiits
einheiten. Auch viel Bücherweisheit. Sturm
allegorieen, wie ie Selma Lagerlöf nicht
anders, freilich a

u
ch

nicht fchöner erfunden hat,
Symbole in einem alltäglichen Abfchiedswort,
das nur durch feine Folge im Gefprach fein
ganz Befonderes erhält wie wir W von Hamf un
nich-_t verwirrender, nicht fubtiler kennen.
Das Berdienftlichfte, Seltenfte, ach fo

Seltene! an diefen Novellen: fie find un
befangen. Und darin hat die Ueberfetzung Otto
Vi>s etwas ganz Befonderes geleiftet. Ueber
all hat er in wohltuender Einfachheit diefen
Erzählungen ihre unbekümmerte Freiheit des
Ausdrucks urwüchfig erhalten. Nirgends find
flawifch extravagante Sprachmifchungen zum
Aufpuiz, zum Raritatswert entwürdigt.

O skar Ba um.

W
Friedrich Neubauer. Der Hühnerhof,

)Komödie.
(S. Fifcher Verlag, Berlin

Eine köftliche, quellfrifche, lebenftrotzende,
von echtem, kräftigem, fröhlichem'Humor befeelte
Dorfkomödie ward uns hier'befchert, die gerade
zu nach der Bühne und einem phantafiereichen
Regiffeur fchreit. Anfangs zwar fällt es einem
fchwer, die haarfcharf getroffene Echtheit des

oberbahrifchen Dialektes zu verftehen und der
im Schneckentempo gehaltenen, umftändlichen
Expofition Jntereffe abzugewinnen, aber bald
fühlt man fich angeheimelt und fpürt beinahe
leibhaftig den _Heu-, *Mift- -und Knaftergeruch,
fich um die Rufe wehen. Der gefunde Humor
und die raffinierte Beobachtungsgabe des Ver
faffers fprechen fich felbft in feinen eingehenden
Bühnenanweifungen aus. Auf die Handlung
kommt es ihm erft in zweiter Linie an, und
deshalb if

t

fie auch ziemlich dünn geraten.
Peter Flofch, der Krippenbauer, hat gerade im
Borfrühling fein Weib verloren und wird nun
von den fieben unbemannten -- teils ver

witweten, teils jungfräulichen -- Bäuerinnen
eifrig zum (Hatten begehrt. Er verfpricht allen
fieben die Heirat und macht fie fcimtlich zu un

ehelichen Müttern. Als fie im folgenden
Hochfommer den gemeinfam erlittenen Schaden
befehen und aus haßerfül-lten Rivalinnen troft
bedürftige Leidensgenoffinnen geworden find,
kommen fie an einem fchwülen Abend bei der
refoluteften unter ihnen zufammen, warten, bis
der Hahn feiner einen Henne durch. das Fenfter
nachfteigt1 und ftürzen fich auf ihn, um ihn
zu verprügeln. Diefe Szene bildet einen Akt
fchluß von überwältigender dramatifcher Durch
fchlagskraft. Jm nächften Borfrühling findet
die gemeinfame Taufe von fieben kleinen
Krippenbäuerinnen ftatt. Der Bau-er ift durch
die Alimentationsforgen und den Schimpf und
Spott der Dorfbewohner fchou ganz abgemagert.
Bei 'dem Anblicke der feierlichen Prozeffion der
fieben Mütter mit ihren Wickelkindern wird
er tief gerührt und wird zum Schluffe von
dem gemütlichen, vierfchrötigen Landdoktor mit
der Hoffnung getröftet, daß ja nun fein Bub
Xaver( dereinft _die fruchtbare Tätigkeit feines
Vaters fortfeß-en könne, Das Wertvollfte und
Feffelndfte an diefem Stücke if

t die fchlechthin
unübertrefflich echte, lebenswarme Schilderung
des Milieus. Der Krippenbauer if

t

ziemlich
farblos geblieben, aber defto beffer ift dem
Verfaffer der Chor der betrogenen Weiber ge
lungen. Auch die Epifodenfiguren find
größtenteils fehr anfchaulich ausgefallen, und
die 'Landfehaft mutet wie Natur an. Eine be
fondere künftlerifche Offenbarung if
t die zarte,

hochpoetifche, ftimmungsumwobene Schlußfzene
des erft-en Altes, da der kleine Xaver-l - end
lich einmal ein wirkliches Kind - den alten
Koberl nach dem lieben Gott und dem Himmel
reich fragt, während die Nacht und der Sternen
himmel ich über die weite Gebirgslandfchaft
breiten. riedrich Neubauer erfcheint fchon nach
diefer noch nicht ganz ausgereiften Probe
feiner Begabung als eine der ftärkften Hoff
nungen der heranwachfenden
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Dievegenwart
Ar. 30 Berlin, den 25. Juli 1914 43. Jahrgang

Band 86.

Die Erotik der Bilderftürmerinnen.
Von'

Wilhelm Bolze., ,

_
* an gewöhnt fich allmahlich ab, fich

“" '* über das ungebärdige Treiben der
9
.XF

**
englifchen Wahlweiber noch ernft

lich zu erregen. Wir halten es fchon für ganz
natürlich, jeden dritten Morgen in unferer
Zeitung von einem neuen Angriffe der Suffra
getten auf die Bilderfchätze der englifchen Mu
f-een zu lefen. Ein wenig erinnert diefe finnlofe
Zerftörungswut an die Ungezogenheiten kleiner

Kinder, denen man ihren Willen nicht läßt,
und die fich nun durch Demolierung aller er

reichbaren Gegenftände zu rächen fuchen. Frei
lich pflegen die Kinder dann bon ihren Eltern
oder Erziehern in ihre Schranken zurückgewief en

zu werden. Den Stimmrechtlerinnen gegenüber

hätte die Polizei diefe Verpflichtung, aber die

Ohnmacht- und Ratlofigkeit der englifchen

Sicherheitsbehörden fteht fa in der Gefchichte
beinahe einzig da, So wird die Suffragetten
wirtfchaft zu einer welthiftorifchen Komödie, der

man, je nach dem eigenen Temperament, mit

Humor oder mit Bitterkeit zufehen mag. Ein
pikanter Witz der Weltgefchichte hat es gefügt,

daß diefe traurigen Don-Quixoterien' aus

gerechnet dem Volke zuftoßen, das gemeinhin

für das praktifchfte, nüchternfte und am wenig

ften abenteuerliche gilt.
'

Ueber die Motive der _Frauenftimnrrechts
bewegung laffcn fich noch mannigfache pfhcho
logifche Doktorarbeiten fchreiben, Sicherlich:
wird fo leicht niemand auf den gewagten Ge
danken verfallen, diefe Agitation in Beziehung

zu erotifchen Momenten zu bringen, *Man
ftelle _fich etwa Frau Pankhurft verliebt' vor!
Einer Frau if
t es denn auch vorbehalten ge

blieben, in einer Brofchüre „Liebe und Stimm'

recht“ einen Zufammenhang zwifchen diefen bei

den .Begriffen herzuftellen. Sie if
t keine ge

ringere als die bekannte Schriftftellerin Ga
briele Reuter, und ihre Abhandlung if

t bei

S. Fifcher in Berlin erfchienen. Man ift alfo
moralifch gezwungen, ihren Ausführungen Be

a'chtung zu fchenken, und man ift zugleich neu

gierig, ihre originellen Gedankengänge kennen

zu lernen. *» » 1 f

'

Man fchöpft zunächft keinen Verdacht, _weil
das Thema nicht „Stimmrecht und Liebe“

lautet, und man fetzt als felbftverftändlich dor
aus, daß der Verfafferin das Stimmrecht als
der wichtigere Begriff gilt. Es ift jedoch un
gemein bezeichnend und echt weiblich, daß wir

auf 46 Seiten über das Wefen der Liebe auf
geklärt werden, und daß dann. nur noch fieben
Seiten über das Stimmrecht und feine Be
ziehungen zur Liebe nachgefchickt werden, Der

Verfafferin liegt alfo das erotifche Problem
an fich am meiften ami Herzen, und die Frauen
ftimmrechtsfrage foll ihm nur eine fenfationelle
Note geben. Wenn Gabriele Reuter durch ihre
einleitenden Worte:4„Liebe und Stimmrecht -
die zwei Dinge fcheinen wenig miteinander ge
mein zu haben, Sie fcheinen nur einen pikanten
Gegenfaß zu bilden“, den Eindruck erwecken
will, daß die zwei Dinge in Wirklichkeit doch.
viel miteinander gemein haben, fo führt fie fich
durch ihre Deduktionsweife felbft ac] abßuräum,

zeigt fich aber .zugleich in ihrer Gedankenwelt

als echte Frau. . g

Die an fich ausgezeichneten Ausführungen
über das Wefen der Liebe gipfeln darin, daß
die Liebe in ihrer' höchften Steigerung - die
allerdings, nach dem Zugeftändnis der Verfaf
ferin, nur verfchwindend wenigen Menfchen
eigen if

t - das erhabenfte Gefühl der
Alenfchenfeele fei, daß fich in ihr aus der ur
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fprünglich allerdichteften Konzentration des

Egoismus die reinfte Verwirklichung des
.Altruismus herausdeftilliere, und daß fie des

ha-'lb auch an ihren Objekten die volle Ent
faltung der Verfönlichkeit wünfche. _Verfönlich
keiten aber bilden fich nur im Kampfe, und
nur, wenn alle Betätigungsfelder des menfch
lichen Willens offen liegen. Da überdies der
Staat nach Gabriele Reuter von jeher der Tum
melplah der kühnften Experimente zur Menfch
heitsentwicklung gewefen ift, fo if

t das Frauen
ftimmr-echt ein erftrebenswerter, wefentlicher

Faktor für die Entfaltung der weiblichen Ver
fönlichkeit und die damit verbundene abfolute
Gleichftellung von Mann und Weib.

, Diefe originellen Ausführungen find von
einem bewundernswerten, aber ganz wirklich

k-eitsfremdem Jdealismus getragen. Es wäre
doch wohl zu peffimiftifch, anzunehmen, daß
zur Entfaltung der weiblichen Verfönlichkeit
Brandftiftungen, Mufeumsfchändungen und
Stinkbombenattentate erforderlich feien; Aber
Gabriele Reuters Rechnung fteht unter fal
fchen pfychologifchen Vorausfetzungen. Die nor
male Frau verlangt überhaupt keine abfolute
G'l-eiGberechtigung mit dem Manne, wünfcht
vielmehr gerade feine Ueberleg-enheit anzuer
kennen. Die po'litifche Betätigung liegt gar

nicht im feelifchen und geiftigen Jntereffen
gebi-ete der Frau. Weit entfernt davon, die
Suffragetten - wie es doch im Sinne Ga
briele_Reuters liegen müßte

- als geiftige
Führerinnen und Vorkämpferinnen ihres Ge

fchlechts zu erklären, möchte ich fie vielmehr

für hyfterifche Schwärmerinnen halten.
Es gibt nur eine Möglichkeit, das Treiben

der Bilderftürmerinnen mit erotifchen Mo
menten zu verknüpfen. Ein altes orientalifches
Sprichwort nennt als die drei gefährlichften Gifte
die Schlange ohne Fraß, das Schwert ohne
Blut und - das Weib ohne Kuß. Mangel
an -erotifch-er Befriedigung könnte alfo die Ur
fache -zu diefer Jrraleitung weiblicher Leiden

fchaft fein, und das if
t

auch in der Tat die ein

leuchtendfte pfhchologifche Begründung, die an
den meiften Anhängerinnen des Frauenftimm
rechts experimentell leicht nachgewiefen werden

könnte. Aber gerade darin liegt ja der norm
widrige »Charakter diefer Entartung der weib

lichen Natur deutlich ausgefprochen. Viel
leicht hat deshalb die trottelhafteRachfich-t der

englifchen Juftiz wenigftens den einen -
unter Umftänden freilich fehr teuer erkauften

-
Vorteil, daß die Frauenftimmrechtsbewegung
an ihrer eigenen* Tollheit erwürgt.

"SK

Bewaffnete Handelsfchiffe.
Von

E. Fitger (Bremen).

ngland, *die leitende Macht im Privat

,

**9*
7%, feerecht fowie im Kriegsrecht zur See,

a. Ö'
“
hat längere Zeit auf diefem Gebiete

nichts von fich hören laffen. Mit einem Mal
kommen verfchiedene Auslaffungen feiner maß
gebenden Staatsmänner. Der Alarineminifter
Mr. Winfton Churchill und der Minifter des
Auswärtigen haben bedeutende Seerechtsreden
gehalten, von *denen wenigfth die eine hier
näher :beachtet fein möge.
,Die (Londoner Deklaration läßt bekanntlich

das 'Seebeuterecht unangefochten; fie foll nicht
eine eigentliche Reform des Seekriegsrechts
bringen, fondern eine Kodifikation des gelten
den :Rechts. Der damalige Lordkanzler Lord
Loreburn war freilich ein eifriger Freund der
Aufhebung 'des Seebeuterechts, in die Dekla
ration if

t

fie aber nicht hineingekommen, und

inzwifchen if
t Lord Loreburn aus dem Mini

fterium ausgefchieden. Mr. Winfton Churchill,
der Marineminifter, hat fich in feiner Rede
vom 17. Nlärz d

. J. infofern für die Erhaltung
diefes barbarifchen Rechts ausgefprochen, als
er erklärt hat, die Aufhebung dürfte keine

Macht veranlaffen, ein Torpedoboot weniger

zu bauen.

Jn derfelben Rede machte Churchill einige
fehr bemerkenswerte Mitteilungen über be

waffnete Handelsfchiffe, einen Begriff, den das

Völkerrecht der Gegenwart gar nicht kennt, Er
erzähl-te, Ende 1914/15 würde England fieb
zig bewaffnete Handelsdampfer befitzen. Diefe
Schiffe könnten und follten nicht zu A11
griffszwecken dienen, ihre ganze Bewaffnung

beftände in Kanonen am Hinterteil (dem Heck),



Nr. 30 bie Gegenwart. *
467

fo daß fie nur auf Verfolger feuern könnten.

Zum Angriff feien fie alfo ganz ungeeignet,
fie hätten auch' ftrengften Befehl, jedem Ge

fecht mit einem feindlichen Kri-egsfchiff gus

ßuweichen, Das -ift eine fehr merkwürdige

Definition. Sie fehr voraus, daß der Feind
Handelsfchiffe befitze, die auch am Vorderteil

(dem Bug) mit Kanonen ausgeftattet find.
Welchen Sinn hätten fonft Heckgefchühe, wenn
man fich *auf ein Gefecht mit ein-em feindlichen
Kriegsfchiff nicht einlaffen will? Noch hat keine

Macht bewaffnete Handelsfchiffe, England fetzt
alfo voraus, daß der Feind in Zukunft Handels
fchiffe mit Buggefchützen ausrüften werde.

Wenn dies aber gefchieht, ift dann anzunehmen,

daß England fich eigenfinnig auf feine Heck
gefchühe befchränkt, mit denen das Schiff in
vielen Fällen nichts anfangen kann ? Es macht
vielmehr den Eindruck, als habe man es vor

erft nur mit einer ganz proviforifchen Formu
lierung des Gedankens zu tun, und als ftänden
die eigentlichen Entfcheidungen erft im Kriege
bevor, wobei England vollftändig freie Hand
haben würde, wenn nicht vorher internationale

Vereinbarungen dahin getroffen würden, unter

welches Recht „bewaffnete Handelsfchiffe“ ge

ftellt werden follten, wenn man folche über

haupt für zuläffig erachten will.

Wäre ein bewaffnetes Handelsfchiff ein

Kriegsfchiff, fo fiele es unter das „Abkommen
über die Umwandlung von Kauffahrteifchiffen
in Kriegsfchiffe“, das die Haager Friedens
konferenz vom Jahre 1900 befchloffen hat, und
das “am 27. November 1909 u. a. von Deutfch
land und Großbritannien ratifiziert worden

ift, ,Darin heißt es:

Ö 1
. Kein Kauffahrteifchiff, das in ein

Kriegsfchiff umgewandelt ift, hat die mit diefer
Eigenfchaft verbundenen Rechte und Ver

pflichtungen, wenn es nicht dem direkten Be
fehl, der unmittelbaren Aufficht und der Ver

antwortlichkeit der Macht, deren Flagge es

führt, unterftellt ift.

Ö 2
,

Die in 'Kriegsfmiffe umgewandelten

Kauffahrteifchiffe müffen die äußeren Abzeichen
der Kriegsfchiffe ihres ,Heimatlandes tragen.

H 3
. Der Befehlshaber muß im Staats

dienfte ftehen 'und von der zuftändigen Staats

gewalt ordnungsrichtig beftellt fein. Sein
Name muß in der Ranglifife der Kriegsmarine

ftehen.

i

Ö 4
. Die Mannfchaft muß den Regeln der

militärifchen Difziplin unterworfen fein.
Auf die „bewaffneten Handelsfchiffe“ Mr,

Churchills paffen diefe Beftimmungen nicht.
Kriegsfchiffe im Sinne diefes Abkommens find
fie demnach nicht. Sie haben alfo auch nicht
das Recht, ein ihnen begegnendes Schiff durch
einen Kanonenfchuß zum Zeigen der Flagge

aufzufordern, fie dürfen von dem Unter

fuchungsrecht keinen Gebrauch machen, kein

Aeutraler braucht fich von ihnen irgend etwas
gefallen zu laffen. Wie will das „bewaffnete
Handelsfchiff“ der einen Flagge unterfcheiden,
ob das ihm folgende oder ihm begegnende

Schiff, von dem es einen Angriff befürchtet,
der feindlichen oder einer neutralen Flagge
angehört? Wie foll es erfahren, ob der un
bekannte Handelsdampfer nicht etwa maskierte
Buggefchütze hat, die er erft im Augenblick der

Anwendung zeigen will? And felbft wenn
leßterer nur Heckgefchüße hat, wie fell der. Vor
aufgehende, der ebenfalls nur Heckgefchütze hat,
erfahren, ob das ihn überholende Schiff über
haupt bewaffnet ift? Aiaskierte Heckgefchüße
kann man doch erft fehen, wenn der verdächtige

Verfolger mindeftens auf gleicher Höhe ift, dann
aber kann man feine eigenen Heckgefchüize gar

nicht mehr benutzen. Der fchneller fahrende
Verfolger gewinnt Vorfprung und if

t bald in
dem Vorteil, auf einen wehrlofen Gegner feuern
zu können. Haben die Heckgefchüße . einem

großen Drehungswinkel, fo kann der .Ver

folgte fie allerdings noch ausnußen, wenn der
Verfolger bereits neben ihm ift, ,Hai diefer
jedoch eine große Aeberlegenheit an [Ge
fchwindigkeit, fo bleibt er in _genügender Ent

fernung, bis er feinem Gegner beikommen kann.

Auf folche Fährniffe wird fich. der Aus

rüfter „bewaffneter Handelsfchiffe“ nicht ein

laffen, er wird, wenn er wirklich den Krieg ab

warten follte, diefe Fahrzeuge fofort in Hilfs
kreuzer umwandeln, und fie mit allen geeigneten

Waffen verfehen, zugleich fie auch dem Haager

Abkommen von 1900 über die *Umwandlung

gemäß zu Kri-egsfchiffen im Sinne des Völker

rechts mach-en. ,
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Darauf haben auch die neutralen Mchte
einen Aufbruch, Nur von Kriegsfchiffen
brauchen fich ihre Kauffahrer das Durch
fuchungsrecht gefallen zu laffen. Handels
fchiffen das Einlaufen in ihre Häfen zu ver

weigern, haben *f
ie keinen Anlaß, während fie

den Kriegsfchiffen einer kriegführenden Alacht
nur eine fehr befchränkte Gaftfreundfchaft ge

währen dürfen. ,

Der Abfchnitt „Abkommen betreffend die

Rechte und Pflichten der Neutralen im See
kriege“ der 'Haager Konferenz von _1907, den

Deutfchland und England (mit Vorbehalt für
wenige Artikel) 'ratifiziert haben, widmet .allen
diefen Eventualitäten eingehende Vorfchriften,
Bei der bloßen Erklärung Englands, daß feine
bewaffnete Handelsfchiffe eben keine Kriegs

fchiffe find, können fich doch die Aeutralen nicht
begnügen. Auch darf man wohl die Frage auf
werfen, ob England fich wirklich bei dem Ge
danken beruhigen wird, daß auch andere

Staaten in gleicher Weife Mitteldinger zwifchen
Kriegs- und Handelsfchiffen fchaffen könnten,

für die fie Borfchriften erlaffen könnten, die
gar »nicht notwendigerweife mit den englifche-n

übereinzuftimmen brauchten.

'

Man hat in dem Churchillan S>)ritt
einen höchft 'bedauerlichen Verfuch vor fich,
die Scheidelinie zwifchen Kriegsfchfiffen und

Handelsfchiffen wieder 'z
u oerwifchen, um deren

Deutlichkeit fich doch Generationen von Völker

rechtlern bemüht haben. th es der englifchen
Regierung micht klar geworden, daß man fich
von (diefer 'Seite her einem anderen unheil
vollen Mittelding 'Zwifchen Kriegführung und

friedlicher Handelsfcluffahrt wieder nähern
kann, _der Kaperei? England als Eigentümer
der Hälfte der Dampferflotte und eines Drittels
der Segelflotte der ganzen Welt, hätte das

größte Jntereffe daran, alles was dahin führen
könnte, abzuwehren, es if

t

auch ftets ein konfr
quenter Gegner der Kaperei gewefen.
Was gibt ihm die Veranlaffung zu dem

jetzigen fonderbaren Schritt? Nur die ftets
wachfende Beforgnis vor einer Gefährdung

feiner Volksernährung durch die Bedrohung der
Nahrungsmittelzufuhr im Kriege. Man kann

fi
e

*ihm wohl nachfühlen, aber wäre nicht ein
viel einfacherer und -erfolgverfprechenderer

Schritt die Anerkennung des Grundfaßus:
„Das Privateigentum zur See if

t

frei“?
Wenn England faber das nicht will, fo

follte es um fo mehr Initiative ergreifen, um
Beftimmungen über bewaffnete Handelsfchiffe
in das modifizierte Seerecht einzufügen,

In 'derfelben Rede kündigt Churchill an,
die 'englifche Regierung fei bereit, die Prifen
gelder am ihre Flottenmannfchaften für Weg

ntahme feindlicher Handelsfchiffe aufzuheben.
Da aus der Hoffnung auf reiche Prifengelder

felbft Engländer die lebhafte Neigung ihrer
Marine-Offiziere für Flottenrüftung hei-leiten,

fo könnte diefer Sch-ritt fehr bedeutfam werden.

Deutfchland kennt die Jnftitution der Prifen
gelder nicht.

-

Weit bedeutfamer noch, aber zu inhaltreich,
um in diefem Zufcunmenhang gebührend ge
würdigt zu werden, war die Rede Sir Edward
Greys vom 6

. Mai. Er ftellte neue Ver
handlungen über das Seekriegsrecht in Aus
ficht. Vielleicht könnte das zur Ratifizierung
der Londoner Deklaration, vielleicht zur Ein
führung des Grundfaßes: „Das Privat
eigentum zur See ift frei, ausgenommen Fälle
der Konterbande und des Blockadebruchs“
führen, England ftellt aber Bedingungen. Es
will die Erhaltung des Blockaderechts; Sicher
heit dagegen, daß nicht die Wegnehmbarkeit

des Privateigentums auf dem Umwege der Er
weiterung des Konterbandebegriffs wieder ein

geführt ,werdez befferes Recht betreffs der

Auslegung frei fchwimmender Seemin-en; Be
feitigung des Rechts, Handelsfchiffe auf offener
See oder in neutralem Hafen in Kriegsfchiffe
umzuwandeln, - Der letzte Punkt bildet vor
erft noch eine große Schwierigkeit.W

Wax Warterfteig
und das Leipziger Theater.

Von

])r. Wolfgang Friedrich.

4
;"
.

.gibt nur wenig Theaterfachmänner

.Z
i

7;:- unferer Tag-e. die fo durch und durch
Or.;- 5 Künftler find wie Max Marterfteig.
Und eben darum war es faft notwendig. daß
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gerade er in einer Stadt. deren Jntereffen
troß Univerfität und Kunftfchulen doch wefent
lich praktifch gerichtet find. eine felten fchwere

Krife erfahren mußte.
Im Zuf-ammenhange mit diefer Krife ift

Marterfteigs Name in leßter Zeit viel genannt
worden. und das Für und noch mehr das
Wider hat die Meinung über feine Verfönlich
keit fchwankend gemacht.
Als Marterfteig vor zwei Jahren von

Köln nach Leipzig kam. wurden die Vofaunen
in einen Weif e .geblaf-en. die zweifellos nieman
dem peinlicher war als ihm felbft. Die durch
Einrichtung der Jntendanz auf eine anders
geartete Grundlage geftellte Theaterverwal
tun-g brauchte nun zweifellos Zeit. um fich
gedeihlich zu entwickeln. Ebenfo if

t Matter
fteig viel zu fehr Verfönlichkeit. als daß er
etwa einen künftlerifchen Betrieb einfach iiber
nommen hätte; ihm ftellte fich naturgemäß

fofort die Aufgabe. diefen in feinem Sinne
umzubilden. Eine folche Umbildung aber wird

nicht von heute auf morgen; und es muß eine
Ueber-gangszeit abgewartet werden. die nicht

frei von Gebrechen fein kann. Erft allmählich

if
t eine Feftigung des umgeformten Körpers

möglich. Aber fo wenig man mit Lorbeeren

auf Borfchuß gefpart hatte. fo fehr wurde in

Kürze Marterfteigs Wirken von manchen
Seiten mit einer fich fteigernden Gehäffigkeit
verfolgt. die leider nicht immer von einer per

fönlich- gefärbten Polemik fich fernzuhalten
wußte. Diefe blinde Beurteilung hatte das
eine Gute. daß fie auf der anderen Seite -
und es war nicht eben die fchlechtere - be
geifterte Shmp-athiekundgebungen herauf

befchwor. die ihn wohl entfchädigen konnten.
Marterfteig wird außer dem Defizit.

das ihm gewiffe Leute -w-ohl nie verzeihen
werden. eine unglückliche Hand in bezug auf
den Spielplan. insbefondere das Experimen
tieren mit jungen dramatifchen Talenten fo

wie eine künftlerifch nicht ausreichende Aus
geft-altung des Enfembles zur Laft gelegt.
Es ift nun trefflich. aufzuzählen. daß dies

und jenes Bremierenftück keine Meifterleiftung
war. Und fo fehr der eine ..Theaterfreund"
nach Schiller ruft. fo laut verlangt ein zweiter
leichter-e Koft. Ein Theaterleiter kann nicht

allen Wünfchen nach-gehen; es muß genügen.
wenn er das tut. was er vor feinem eigenen

künftlerifchen Gewiffen verantworten kann.

Sehr wefentlich aber if
t

es. twenn ein

Theaterleiter den Mut hat. fich einzufeßen
für die Erzeugniffe von folchen. die noch nicht
zu ?den Tagesgrößen zählen. Nur fo ift Ent
wicklung möglich. Bei dem unglaublich-en dra

matuvgifchen Betriebe. der viele unferer Büh
nen auszeichnet. if

t ein folcher kühner Einfah
für eine junge noch nicht gewertete Kraft nicht
hoch genug einzufrhiihen, Ein Fehlfchlagen if

t

hierbei natürlich nie ausgefchloffen. denn von

dem routiniert-eften Theaterkenner kann die

eigentliche Wirkung eines' Stückes auf das

Publikum nie bis ins lehre berechnet werden.
Es bleibt da ein Unbeftimmibares. das klar
und unzweideutig erft in der Aufführung fich
auszufprechen vermag.

.Marterfteig fch-eute es nicht. folche Experi
mente zu wagen. So erfchien Hanna Radc
macher mit ein-em in der italienifchen Re

naiffanee fpielenden. dichterifch beachtens

werten. wenn auch nicht dramatifch einwand

freien Stiick. So f-ah man des zweifellos ta
lentierten Ger-dt von Baffewih Judasdrama.
das in der Faffung des Problems Angriffs
punkte bot. auch im Bau Schwächen aufwies.
froh allem aber für ein Können fprach, Ebenfo
trat er ein für Heifelers ftark angelegte. wenn

auch nicht durchgeführte Tragödie ..Peter und
Alexejew". Es wlährte auch nicht lange. fo

wurden Stimmen laut. die Marterfteig f olches
Experimentieren in geharnifchten Einge
f-andten _zum Vorwurf machten. brave Leute.
die ihren Schiller kannten. aber ihn verhun
gern gelaffen hätten. wenn er ihr Zeitgenoffe
gewefen wäre. Sie wiffen es nicht. wie fchwer
es |der junge Schriftfteller hat. die Bühne zu
erreichen. es fei dann.*er fchreibe einen finn
fälligen Sch-want. Den literarifchen Dingen

fremd. ahnen fie es auch nicht. wie gerade das

Talent darunter leiden muß. Denn das

4 Drama hat fein Leben von der Bühne. und
nur der Dichter. der fie kennen gelernt. den
eine Wechfelwirkung mit ihr verbunden hat.
vermag Gefundes zu fchaffen. Wir können es
nicht ermeffen. wieviel wir dadurch verloren
haben. daß die deutfche Nation zu ihrer ewigen
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Schande an ?Kleift vorübergegangen ift. So if
t

das. was Begrenztheit Marterfteig zum lauten

Vorwurf macht. für ihn im Gegenteil ein
höchftes Lob. das ihm die Mißgunft_ nicht ver
kleinern kann.

Keine der Erftaufführungen des leßtver
floffenen Spielfahres brachte einen wirklich
nachhaltigen Erfolg. Hier darf man indeffen
nicht die Jntendanz verantwortlich machen.
Es fpielen hier Wirkungen. die außerhalb der
Macht des Einzelnen ftehen. Wir fahen unter
anderem Carl Sternheims immerhin beach
tenswerten ..Bürger Sihippel". ein hiftori
fches Drama ..Marignano". eine durch Mar
terfteigs Infzenierung künftlerifch gehobene
Aufführung von Hardts „Gudrun“. ferner
Schönherrs tragifch-komifchen Zwitter ..Die
Trenkwalder“, Zohan Bojers epifches Pro
blemfchaufpiel ..Die Augen der Liebe" und

Galsworthhs nicht eben ftark-en „Erben“.

Glücklicher war man mit Neueinftudie
rungen. So erfchien vor allem Shakefpeares
..Viel Lärm um Nichts" in einem denkbar
glücklichen Rahmen. Eine Stimmung aus
klingende vereinfachte Dekoration. die Ver
wandlungen erfpart durch Venußung von
Border- und Hinterbiihne. die Mannigfaltig
keit der Szenen in zwei Teilen zufam
mengefchloffen. eine treffliche Darftellung -
und es gab einen ftürmifchen Erfolg. der be

wies. daß .Marterfteigs Wirkfamkeit au>) noch
gerechte Beurteiler hat.

Ein Mißgefchick der v-erfloffenen Saifon
war es. daß kein leichtes Zugftück fich fand.
das Kaffen gefüllt hätte. Die Voffe ..Wie einft
im Mai“ tauchte leider erft am Ende der
Spielzeit auf. Im übrig-en läßt fich nicht
leugnen. daß das Leipziger Publikum den

Intendanten im Stich ließ. Außer an Vre
mierenab-enden war das Haus auch bei aus
gezeichneten Aufführungen befchämend leer.

Nicht fch-arf genug kann es beurteilt werden.
daß ein Gaftfpiel des ruffifchen Balletts'. für
das die Jntendanz hohe Geldopfer gebracht

hatte
- man wußte dies! -. vor einem kläg

lich' befeßten Haufe in Szene ging. Dann frei
lich ift das Staunen überfliiffig. wenn am
Ende ein Defizit in die Augen fpringt. Ob

derartiges in einer anderen Stadt. die An
fpriiche auf Kultur macht. möglich ift. weiß ich
nicht.
Es gibt hier Leute. welche erklären. das

Theater meiden zu müffen. weil fie mit dem

Enfemble unzufrieden find. Jndeffen. fie
kommen niemals dazu. fich über ihr Urteil

perfönlich zu vergewiffern. fondern fchwaßen

nach. Und fo ergibt fich ein ewiger Zirkel.
der am Ende mit einem Defizit quittiert

wird. Es gibt keine beffere Illuftration für
die Unfähigkeit einer maffenpfhchifchen Kritik.

Tatfache ift. daß das Enfemble zu feinen Gun

ften ausgeftalt-et worden ift. Einzelne be

währte Kräfte wurden übernommen.andere -
und im männlichen Verfonal durchweg zum
Gewinn des Theaters - erfeßt. ,Einzelne
Fehlgriffe in der Befeßung des weiblichen

Verfonals. die fich herausftellten. wurden
bereits in zwei Fällen durch Neuverpflichtun
gen gebeffert. Leipzig hat - oder treffender:
hätte - gerade im leßten Winter hervor
ragende fch-aufpielerifche Leiftungen fehen kön
nen.

Wer Marterfteigs Theatergefchichte des

neunzehnten Jahrhunderts kennt. weiß. mit
wem er es zu tun hat. Er verbindet um
faffende hiftorifche Kenntniffe. um die allein

ihn wohl man>7er feiner Beurteiler beneiden

diirfte. mit einem tief drin-genden philofophi

fchen Blick; und dies alles umfchließt ein durch
und durch perfönlich geftimmtes Künftlertum.
Marterfteig hat hiftorifch gearbeitet; dabei
aber - und das ift das erfte - hat er Auge
und Herz offen für die Gegenwart und ihr
feelifches wie kulturelles Leben. Von einem

folchen Geifte find feine Jnfzenierungen durch
ftrömt. die an Gefchloffenheit und Tiefe. an
Erfaffung des dichterif chen und pfhihologif chen
Gehaltes ihresgleichen fuchen. Ein feinftes
Gefühl fiir Farbenwirkung if

t

fein befonderes

Befißtum. und aus feinen Stilifierungen
fpricht ein ftarker Sinn für inneren
Rhythmus.
Ausgeprägte Perfönlichkeiten find nie frei

von Subjektivität. So ift naturgemäß auch
bei Marterfteig eine Vorliebe fiir gewiffe Stil
richtungen. fiir beftimmte Dichter. ja auch
fiir eine befondere Art des Schaufpielers un
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verkennb-ar. Aus folcher Subjektivität aber

fließt: nicht minder Licht als Schatten. Eben

diefer perfönlich begrenzten Richtung danken
wir hervorragende Hebbel- und beenauf
fiihrungen. wiihrend allerdings die Dar
ftellung anderer Dichter. z. B. Schillers. kaum

auf gleicher Höhe ftehti Es ift aber ungleich
wertvoller. in einem befchränkten Kreife über
das Gewöhnliche hinauszugehen. als überall
es bis 'zu einem guten Durchfchnitt zu bringen.

Nach dem Sinne des dilettantifchen Theater
liebhabers if

t

freilich mehr das letzter-e.
.Marterfteigs Wefen if

t

ariftokratifch. Zu
geftändniffe find feine Art nicht; und eben
dies trug dazu bei. ihm billige Sympathien

zu verfcherzen. Zahlreiche Eingefandte -be

tonten. daß das Verhältnis des Theaterleiters
das gleiche fei. wie das des Kaufmanns zum
Kunden. Wenn dem aber fo wäre. dann wiirde
die Kunft zum Handwerk erniedrigt, Man
beftellte die Theaterware wie bei dem Schufter
die Stiefeln. Das aber bedeutete 'die Auf
löfung der theatralifchen Kunft. Marterfteig
mied ausgetretene Wege und hatte den Mut.
fiir fich zu gehen. Wer dies tut. wird feit
Menfchengedenken mit Steinen geworfen und *

verbannt.

Wir kommen 'hier auf einen lehren Punkt.
die vielbefprochene und noch viel mehr ge

fcholtene Varfifalinfzenieruwg. Marterfteig

fuchte hier die ftilifierte Dekoration auf das
Wagnerfche Weihefeftfpiel anzuwenden. Fiir
den gefchworenen Bayreuthianer wirkte dies
wie ein rotes Tuch. Wer vorurteilslos heran
ging. mußte den Berfuch zum mindeften wiir
digen. Es läßt fich freilich nicht leugnen. daß
die von Profeffor Engels ausgeführten Ent
würfe ungleichuvertig waren. wenn auch

Starrheiten auf der einen durch Schönheiten
auf der anderen Seite ausgeglichen wurden.

Jedenfalls aber ift jener fzenifche Verfuch ein
Problem. das mit drei abfprechenden Worten

noch nicht erledigt ift.
Geheimrat Marterfteig hat in aller Stille

vor kurzem fein vierzigjähriges Bühnenjubi
läum gefeiert. Schmerzlich. daß diefer Tag

ihm getriibt wurde durch die Leipziger Er
fahrungen. Freilich if
t er wohl Philofoph

genug. um folche Dinge einigermaßen aeqao

anime hinzunehmen. Und er hatte die Freude.
daß junge deutfche Dichter mit Namen von

Klang. daß Gerhart Hauptmann. daß hervor
ragende Verfönlichkeiten Leipzigs. wie Wundt.

Volkelt. Witkowski. Klinger. Lohfe und andere

öffentlich fiir ihn Partei ergriffen. daß fchließ
(ich die Leipziger Studentenfchaft ihm eine be

geifterte Huldigung brachte. Fiir manche
Bitterkeit. die ihm in leßter Zeit von wenig

berufener Seite zugefügt wurde. werden ihm
diefe Kundgebungen urteilsfähiger Männer.
wird ihm das impulfive *Eintreten der Jugend.
deren gefunder Jnftinkt doch das Rechte trifft.
eine Entfchädigung fein.

Marterfteigs Name if
t fiir die Theater

*gefchichte unv-erlierbar geworden und wird
neben Männern wie Jmmermann und Eduard
Devrient genannt werden. Jin Jntereffe des
deutfchen Theaters aber if

t es zu wünfchen.
daß ein Mann wie er an der Stelle bleibt. an
der es ihm in Zukunft hoffentlich noch mehr
möglich fein wird. feine beften Kräfte auszu
wirken. Wie v-erlautet. wird der Leipziger Rat
aus "diefer Einficht heraus feinem Gefuch um

vorzeitige Entbindung vom Vertrag nicht
ftatt-geben. was dankbar empfunden werden
wird von allen denen. die .materielle und

künftlerifrhe Werte zu fcheiden wiffen,

Schlimm genug. daß Männer wie Gregori
und Hagemann fiir die praktifche Theaterwirk
famkeit brach liegen. Im Jntereffe einer
ernften Kunft ift zu hoffen. daß folche Verfön
lichkeiten wirken und den Vorzug haben vor
dem kaufmännifchen Gefchick eines dilettan

tifchen Theaterroutiniers.

W
Das Reklameplakat.

i
t*

f

Von

Walter Heß. Berlin.

Z
i licher Wirkung if
t nun einmal das

» Plakat zu bezeichnen. Die Plakat
kunft hat fich in ,den letzten Jahrenerfreulich
fortentwickelt und hat in künftlerifcher Hinficht
zweifellos gegen früher einen bedeutenden Auf
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fchwung genommen. Das beweifen nicht nur
die Plakate in München und Berlin, injwelchen
Städten auf diefem Gebiete immer Befferes
und Schöner-es geleiftet wird, fondern auch in
anderen Großftädten, in denen fich. die

Jnduftrie regt. Solange jgdoch noch füßliche
Chromobilder zu Plakatzwecken hergeftellt wer
den, mit 'denen für alle möglichen Artikel durch
entfprechenden Textaufdruck Reklame gemacht

werden kann, werden wir von einer großzügigen
,P'lafatkunft-Reklame niäZt fprechen können.

Noch fteckt fie in den Kinderfrhuhen, dai die
weniger gut gelungenen Blätter immer noch
recht zahlreich vertreten find, aber fi

e wird dank
der fortfchreitenden Gefchmacksbildung des

Publikums allmählich Fortfchritte machen und

feften Fuß bei Herftelclern und Verbrauchern
diefer Kunftprodukte faffen.
Die Reklameplakate, befonders dic der

außerdeutfchen Metropolen, beweifen, wie fehr
der Künftler feine Schöpfungen dem Bcrftänd
nis und dem pfhchologifchen Empfinden der

großen Muffe 'anpaffen muß.
Das zeigt fich in der Wahl des For-notes,

der Farbenverteilung, fowie in der Art des
dargeftellten Gegenftandes.

Wir fchließen dabei jene Anpreifungen
aus, wie fie von amerikanif chen Schauftellungen
im Genre Bai-num 8

2 Bailey, Buffalo Bill u, a,
bevorzugt werden,

Solche zwar auffallende, in .ihrem kultu
rellen Werte aber fehr tief ftehean Propa
gandamittel, haben wir das zweifelhafte Ber

gnügen in jedem *Kinematographen 2
. oder

3
. Ranges zu fehen, .

Diefe „Plakate“ wollen durch die
Farbenzufammenftellungen. fowie durch die

Art des dargeftellten Gegenftandes wirken. Sie
wirken aber gerade durch die Vorzüge, die xein
gutes Plakat zwar haben f o l l, hier unäfthetifch.
Es wäre wohl an der Zeit, im ,Jntereffe einer
künftlerifch wirkenden Straßenreklame gegen

diefen Schandfleck unferer Straßenkultur ener

gifch vorzugehen. *

Wir wollen uns der merkantilen Plakat
reklame zuwenden.

i

Diefe wird erhöht, wenn beim Affichieren
darauf gefehen wird, zwei, drei oder mehr
Plakate einer Sorte reihenweis nebeneinander

zu kleben, was allerdings entfprechend mehr
koftet. Der Anzeigende hat aber dafür die

Gewißheit, fein Geld niaht unnütz hinaus
geworfen zu haben, da eine folche Reklame von

jedem unbedingt gelefen werden muß.
Wie ji'eder 'Fortfänitt auf dem Gebiete der

Kultur erft die behördlich vorgefchriebenen Er
fchwerungs-Jnftanzen ,überwinden muß, ehe er

zum Segen für *die Allgemeinheit zur Ein
führung gelangt, fo if

t es ebenfo auchmit dem
alltäglichen Kulturgegenftand - der Reflame.
Daß fie auch *z

u einer Unkultur fich auswachfen
kann, -foll unbeftritten bleiben. Zn ihrer mar

kanteften Form aber, in ihrem wirkfamften Aus
drucksmittel künftlerifcher Kultur, in dem

reklametechnifch bedeutfamften Artikel _ dem
Plakat - ift fie zu einer der alltäglichften Er
fcheinungen nicht nur *im Erwerbs-, fondern
felbft .im alltäglichen 'Leben geworden. Da

zu (hat nicht weniger der Amftand beigetragen,

daß überall, wohin das Auge blickt, irgend

welche Arten der Plakatreklame uns entgegen
treten. Daß gegen deren Ausbreitung viel

Stimmen für und wider in dem wogenden
Meer der Anfichten auftreten, ift als ein fchöner
Beweis dafür 'zu betrachten, wie groß und be

deutfam der 'Gegenftand fein muß, um den

fich fo viel Köpfe erhißen, fo viele ,Meinungen
gegeneinander prallen.

'

In deklchiedenen 'Staaten Deutfchlands
find teils von feiten der Regierungen als
auch der -ftädtifchen Behörden Beftimmungen

über Heimatfchuh, die insbefondere fich auf die
Verunftaltung der Landfchaft durch Reklame
beziehen, erlaffen worden.

Diefe Beftimmungen, die ja in etlicher Hin
ficht ihre Berechtigung haben mögen, werden

aber von 'manchen Behörden in mißverftandener
oder Fibertriebener Weife gehandhabt, wodurch
viele Gefchäfte fchwer gefchädigt werden.

Die fehr überhandgenommene Reklame
längs der Eifenbahnlinien durch übergroße

Tafeln oder die Anbringung von Blechaffichen
an Häufern, foll ruhig als eine Berunzierung
der Landfchaft angefehen und gegen diefen An
fug ftrenge eingefchnitten werden.

Auch die grell'e *Bemalung von Giebel
mamern ,mit Reklamlen in den Städten, fowie
die in den letzten Jahren fo fehr ,über-hand
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genommene Lichtreklarne auf 'den Dächern der

Häufer dürfte unter diefes Kapitel fallen.
Dagegen foll aber gerade die _Plakat

reklame in den Städten felbft eher die
Anterftüßung der Behörden finden, und hier
nicht .in 'mißverftandener Weife die Be
ftimmungen ,über Seimatfchuß zur Anwendung
gebracht werden. i

Wenn man einerfeits dem künftlerifchen
Plakat das Wort redet, um weitere Kreife zu
einem befferen Gefchmack zu erziehen und zu
gleich den :Künftlern auf graphif chem Gebiet ein
weiteres Feld ihrer Tätigkeit zu ebnen, fo darf
man andererfeits dem Anfchlag diefer Plakate
von feiten der .Behörden keine Schwierigkeiten

bereiten, da, wenn diefe Plakate an nicht ver

kehrsreichen Stellen 'zum Anfchlag kommen, _der
Wert ,der Plakatierung gleich Null ift.
Selbftverftändlich ,i

ft es, daß den *Plakat

Inftituten fettens der maßgebenden Behörden
die .Auflage gemacht wurde, daß fowohl die

Ausftattung der Plakat-Säulen *und Tafeln den

äfthetifchen .Anfchauungen entfpricht, als auch
der .Anfchlag felbft in anftändiger Weife er
folgt. - '

.

Dagegen foll aber auch den Plakat
Jnftituten die Erlaubnis erteilt werden, Säulen
und .Tafeln an frequenten und ver
kehrsreichen Straßen und Plätzen
der Stadt aufzuftellen “oder anzubringen, und

nicht die Entfernung “beftgelegenfter Anfchlag
plätze aus Gründen der Aefthetik oder des

Heimatfchuhes angeordnet werden.

"

Die .wirkfamfte Reklame wird unbedingt
die fein, welche dem Befchauer die Eigenart
des anzupreifenden Handelsartikels, wenn nicht
ftändig, fo doch möglichft oft vor Augen führt.
Das .Mittel hierzu, 'das Einfachheit und Zweck
mäßigkeit .und damit auch zugleich einen guten

Teil ,des Gelingens in fich birgt, ift das k ün ft -

lerifche .Sachplakat Wir wollen jedoch
nicht ,unerwähnt laffen, daß felbft Plakate ihren
.Wert verlieren, wenn fie zu künftlerifeh
find. Die Zweckmäßigkeit foll einzig und all-ein
der Grundgedanke fein für die Schaffung eines

Plakates. .Daß fich “die .Art der Darftellung
an das anzupreifende 'Handelsobjekt anlehnt,
diefes alfo gewiffermaßen als Vorwurf nimmt,
liegt in der Natur der Saxhe. Denn dadurch

wird das Intereffe des Publikums von Anfang
an auf den *anzupreifenden Gegenftan'd gelenkt.

Steht die Art fder Darftellung eines Plakates
nicht in einem *gewiffen Zufammenhang mit dem
Gegenftand_y für den Reklame _gemacht werden

foll, dann if
t 'der Zweck der Plakatherausgabe

von Anfang an verfehlt. ,

Je häufiger fich _nun das für die Ein
führung der Handelsmarke typifche Aushänge

fchild in der Form des reproduzierenden
Plakats dem für Farbenwirkung und originelle
Darftellung empfänglichen Publikum darbietet,

defto wahrfcheinlicher if
t

mit der baldigen Ein
führung des Artikels zu rechnen.
Immer und immer wieder müffen fich dem

farbenempfänglichen Auge der Muffe „Publi
kum“ die rharakteriftifchen Plakate zeigen, wor

aus fich die logifche Folgerung :ergeben wird,

daß jeder, der die Anpreifungen wieder und

immer wieder fieht, an den Säulen, an An
fchlagtafeln, an Wänden, Bvetterzäunen, in

Gefchäften, in und -an den Beförderungs

mitteln, fchließlich noch als Lichtbilder im Kino
oder während der Theaterpaufe und 138i not

leitet - als Ergebnis der _allzugroßen Ueber*
fülle der geiftigen Aufnahme - im Traum,
fchießlich den Namen des Artikels dauernd
im Gedächtnis behält, .

Nach (diefen Betrachtungen wollen wir uns
ein wenig den technifchen und künftlerifchen
Merkmalen eines guten _Plakates zuwenden.
Eine wirkfame Reklame wird fich nur dann

durchfetzen, wenn fie die daran geknüpften Vor
bedingungen erfüllt. :Sie muß ftändig fein,

bzw. fich des öfteren wiederholen. Als ein
internationales Verftändigungsmittel jeder

großzügigen Reklame, die zugleich weithin ficht
bar fein folk, 'um aufzufallen, if

t es zunächft
weniger die Form des Plakats, als das
Form-at, in :der _Hauptfache originelle, künft
lerifche Zeichnung, 'eigenartige Farbenwirkung,
vor allem aber wenig Text z dafür follte ein

auffallendes Schlagwort Verwendung finden.

Erforderniffe alfo künftlerifcher Art, die den

Handelsartikel markant _charakterifieren und

diefen dem Gedächtniffe des .Publikums leicht
einprägen. .Niemand foll bei Reklame
Plakaten .Rätfel raten, fondern die Löfung
kennen lernen. Wer viel zu fagen hat, der



474 die Gegenwart. Ar. 30

wähle ,dazu kein figürliches oder SachcPlakat,

fondern verwende 'ausfchlieleich ein ,Schrift

Plakat. Für 'jede Art der Textanbringung gilt
der Grundfatz, daß die Schriften felbft aus
der Ferne leicht erkennbar und vor allem les
bar fein 'follen. Mit der Größe des Plakates
werden .diefe Bedingungen fich wohl von felbft
erfüllen. Wer 'etwa denktL daß jedes gedruckte
Papier, wenn es nur bunt und mit Text
aufdruck tverfehen ift, fein-en Zweck erfüllt, der
irrt fich. Käufliche Affichen für Plakat
zwecke (fog. Blanko-Vordrucke) wirken wie

,.Konfekt__ionskleider von der Stange“ - fie
koften beide Geld, find aber dem Zweck des Er
werbers fchlecht "angepaßt,

Die originelle “künftlerifch'e Auffaffung bei
der Schaffung 'eines Plakates muß fich mit der
Farbenwirkung bei der Ausführung zu einem
harmonjfchen Ganzen verbinden, um den Be

fchauer für die Anpreifung zu int-ereffieren,

Ein Plakat foll kein Bild fein. Diefe fieht der
Befchauer genug und in einer viel individu
elleren Form 'in Zeitfchriften. Das Plakat
muß etwas ganz Anderes, Neuartiges fein.
das den Befchauer .durch feine künftlerifche und

technifche Eigenart in der Darftellung und
Ausführung feffelt. Es wirkt um fo beff-er und
eindrucksvoller, je flächiger es _gezeichnet

if
t [und um fo größere Farbenflachen anein

anderftoßen, Werden “diefe Bedingungen er
füllt, fo wird auch gleichzeitig der eigentliche
Wert der *Plakatreklam-e in den Vordergrund
gerückt, -das Inter-effe des Publikums in aller

crfter »Linie auf .den anzupr-eifenden Gegen

ftand zu lenken. .Es :i
ft die erfte Aufgabe

eines wirkfamen Plakates, »die Vorbereitung

auf -das Erfcheinen und den unerläleichen
Erwerb eines *neuen -Handelsartikels hinzu
weifen, deffen Anfchaffung bzw. Einführung
und Nutzbarmachung für den Lebensbedarf
dem Publikum *z

u empfehlen. Wenn die Auf
merkfamke'it des Publikums auf eine neu ein

zuführende ,Handelsmarke 'durch das Reklame

plakat gelenkt werden folk, fo muß aus der
Darftellung eine Andeutung über die Ware
in irgendeiner Form darauf fichtbar fein.
Reklame *durch -groteske Darftellung auf dem

Plakat 'i-ft ftets wirkfam, wenn auch nicht für
alle Fälle angebracht, 4 . -

j

Die unerläßliche Pflicht jeden Plakat
malers ift es, »leare Schrift zu zeichnen, wenn
er ,nicht den Gefatmteindruck feines Kunftwerkes
beeinträchtigen will. Es ift jedoch nicht jedem
Künftler (gegeben, auch gleichzeitig wirkfame,

zum Ganzen paffende Schriften zu zeichnen.
Die _Schrift ?muß zu dem Plakat gehören, Sie
foll ein -Beftandteil desfelben fein, Am wirk
fa'mften .wird der Schrifttext fein, wenn aus
dem Schlagwort :für den Handelsartikel der

'praktifche Zweck desfelben hervorgeht. Text
und Darftellung müffen vereint zur Gefamt
wirkung beitragen, fei es zur Vorbereitung
oder zur Einführung einer Handelsmarke,
Das *können fie aber nur, wenn fie in unmittel
barem |Zufammenhang zu dem angepriefenen

Artikel ftehen.

Der *Schrifttext eines Bilddruckplalkates

foll .fo kurz als nur möglich fein, er foll nur
wenige Worte umfaffen, weil fonft die zeich

n'erifche Darftellung erdrückt wird.

.Ausgefparte Schriften haben fich er

fahrungsgemäß als _fehr wirkungsvoll erwiefen,
nur .laffen auch fie fich nicht auf jedem Plakat
anbringen, ?ohne die Harmonie der Gefamt
wirkung rzu ftören.

Es iFt oft mit Schwierigkeiten verknüpft,
bei dem Raum, den oft der bildliche Teil eines

Plakan 'beanfprmhh -leferliche Schriften an
zubringxenl ohne das gefamte Ausfehen des

Plakates 1zu beeinträchtigen. Wir wollen den
Grundfa'tz ffefthalten, -j

e weniger Text auf dem

Plakat fteht. -defto beffer if
t das 'für die reklame

technifche Wirkung. Und diefe letztere if
t ja

der fpringende Punkt für das Erfcheinen bzw.
die Ausgabe eines neuen Plakates.

Bei einer kneuen Plakatbefchaffung foll
nicht verg-effen werden, dafß nicht nur der

Auftraggeber durch die Arbeitsleiftung des

Künftlers verdienen will, fondern daß der

letztere auch für feine Arbeit mit gutem Recht
eine entfprechende 'klingende Anerkennung be

a'nfprucht. Wo es angängig erfcheint, die
Drucklegung :unter *der Aufficht des Künftlers
vornehmen 'zu laffen, dürfte das für die Be

fieller von groß-em Vorteil fein, da diefe durch
aus nicht alle jene künftlerifchen Feinheiten . . .

wie der Künftler zu würdigen verfteht und auf
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alle technifchen Einzelheiten bei der Druck
legung zu achten in der Lage find, die in

ihrer Gefamtheit einen einwandfreien Ausfall
der Plakate gewährleiften.

("Ä-'.7

Vom lyrifchen Jahr.
Von

Julius Bab.
Nr. Z.

on neu aufgetauchten lyrifchen Poeten

/r 'f des leßten Jahres hat wohl am
meiften- Herr Klabund von fich

reden gemacht. Amd zwar nicht fo fehr auf
dem normalen Wege der Poefie als ver-möge
eines AnfittlichkeitsprozeffG, den der Herr
Staatsanwalt gegen ihn anftrengte. Der
g-leichen Ehren widerfahren deutfchen L1)rikern
immerhin noch falten. Allerdings, if

t* in der Idee
die Entfcheidung über folche kriminelle Sen

fation zugleich, ein äfthetifches Urteil, denn an

fich if
t

nichts edel und gemein, das Dichten macht
es erft da'zu. Ganz gewiß fteckt in Klabunds

Gedichtbuch viel Stoff, der aus unfittlichen
Aeußerungen ftammen könnte - aber das Ge
richt hat ihn freigefprochen, und ich möchte
mich diefem Urteil anfchließen. Denn 'alles
in allem gewinnt man durchaus 'den Eindruck
eines ftarken. um eigenen Ausdruckes bemühten
Temperamentes und durchaus nicht den eines

literarifchen Gefchäftsmannes, der durch Feil
halten pikanter Stoffe verdienen will. Aber
damit habe ich keineswegs -gefagt, daß mir
die kleinen und großen Llnflätigkeiten in Kla
bunds Poefie als -geiftige Heldentaten vder

auch 'nur als äfthetifch gerechtfertigt erfcheinen.
Wohl 'aber find es entfchuldbare Exzeffe eines
fehr jungen und von allerlei 'fchlecht-en Aloden

verführten Talentes, das einftweilen noch

Genialth und fchlechte Manieren, freie Selbft
zucht und vergnügte Zuchtlofigkeit verwechfelt.
Wie dfer felige Titus den Tag für verloren
hielt, an dem er nicht wenigftens einem

Wenfchfen Gut-es getan hatte, fo hält Meifter
Kilabund kein Gedicht 'für gut, bei dem das

Gehege feiner Zähne nicht mindeftens einmal

.Z/K-.qk

xx..

/Ä
l c

ein Wort wie :„Hure“ - „gekoh “ oder „Dreck“
verloren hat. Meiftens hält er es auch unter

feiner Würde, die eigene Stimmung ernft zu
nehmen, und verfucht im Stil des mittleren
Heine aus Pathos und Zynismus eine

Mifchung herzuftellen. Dabei if
t er fo naiv

im Grunde feiner fcheinbtlafiert-en Seele, daß

ihm zwifchendurch auch einmal ein Lied im

ganz [entimentalen Stil des frühen Heine ent
wifcht. „O gib“ könnte, was Gefchicklichkeit
und Nichtigkeit angeht, den fatalften Partien
des „Buch der Lieder“ entnommen fein.
Andere Gedichte find ganz einfach von Wede

kind oder auch von Dehmel, Und manchmal
verrät eine Strophe, daß Klab-unds groteske
Wirkung gar nicht ganz freiwillig ift.

„Nur ich bin in der Welt.
Nur ich gefchlechtlich einfam.
Ein Brunnen, der in fich fällt,
Eine Brücke. zweiufergemeinfam.“

Die zweite Zeile wirkt in ihrer gefühlstoten
Begrifflichkeit natürlich komifch, aber der

tragifche Ton der Bilder, mit denen es weiter

geht, beweift, daß diefe Komik durchaus nicht

beabfich-tigt war. Oder aber, daß Klabunds
Stilempfinden feekrank ift. -Denn wenn es

einen gewiffen, fchon zweifelhaften Gefühls
wert hat, ein ernftes Gedicht durch einen grotes

ken Schluß aufzulöfen, -fo if
t ?es nur noch

gefühlsmörderifch, in *einem **ernften Gedicht
eine groteske Mitte -a-ufzupflanzen, die felber
erftickt und die 'Umgebung vergiftet.
Aber bei alledem if

t er ein begabter

Burfche, diefer Klabund. Daß ihm manchmal
gute lyrifche Witze gelingen, etwa wenn „der

verliebte Knecht“ reimt:

'

„Ich kroch des Nachts beh'utfam
Dem Nachbar übern Zaun.
Ich möcht nit feine Wut ham.
Er mag mir gar nit traun.“- oder, wenn ähnlich wie bei Chriftia-n

Morgenftern, der den Forftadjunkt-en als

fchwarzen Punkt zwifchen _Himmel und Erde
wandeln läßt, „eine ironifche Landfchaft" ge

malt wird:

„In der Ferne feh ich ein paar Föhren.
Stolzen Wuchfes, mit Giraffenbeinen.
And fie fcheinen .

Mir dem Fiskus zu gehören.“- das ift fchon gut. Aber beffer noch ift, daß
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ihm wirklich 'Ausbrüche 'einer großen gallig-en

Bitterkfeit zu 'Gebote fvehen. Etwa in dem

kGedicht „Ich haffe alle“. Da fchildert fich
Klabund, wie *er fein rundes Herz wie eine
Glaskugel in die Welt hinüberwirft, an deren
Splittern die Leute ihren Spaß haben, und

zum Schluß heißt es:
'

„Ich aber fteh hinter dem Gitter
And bin verdammt.
Ich habe die Glaskugel nur über das Gitter

gefchmiffen.“

Das leßte Wort *diefes Gedichtes, 'das rohe
berlinifche Dialektwort, macht hier, wo es einen

fentimentalen Zuftand entzweifchlägt, zweifel
los einen ftarken Eindruck und if

t

deshalb

künftlerifch durchaus diskutabel.

Das -befte aber ift, daß Klabund in un

bewachten .Augenblicken für ganz pofitive
Stimmungen .reine und ftarke Wort-e ganz ohne
Ironie |und Müdigkeit findet, Schon das Ge
dicht mit dem kräftigen Anfang „verfluchte
Schweinerei“ :akbeitet fich 'zu einem fo großen,

wüft .melancholichen Empfindungston hin, daß
der Zuerft nur ruppig wirkende Eingang fich
ann :Ganzen ,des Gedichtes fchließlich als Ver
zweiflungslaut :re,chtfertigt. Nur Grobheiten,
die: Selbftzweck find,

'

verletzen; wer uns
Stimmungen ,'fuggerieren kann, in denen man

(etwa mach der Art des wüft großen Ehinefen
Litaipe) ihöllifch 'grob zur ganzen Welt fteht,
der hat 'zu 'jedem noch fo groben Worte das

künftlerifche Recht. .Und nicht minder fpricht

wirkliches Talent, feelifch-e Kraft, die fich ein

Echo in Worten erzwingt, aus dem glocken
tönigen Schluß ,des Eingangsgedichtes:

„Soll ins Land der Klöppel donnernd hämmcrn:
Morgenrot! Klabund! die Tage dämmerni“- Oder aus der Wendung, die das Gedicht
„Still fchleicht der Strom“ fchließt:

„Ich wende das Auge
And erbleiche:
Denn meine Leiche
Tragen die Waffer, . .“

Am reifeften und ftärkften if
t das melan

cholifche Glück 'einer Vagabundennatur wohl
in den eigenwilligen Rhythmen diefes Gedichtes
abgebildet:

*

_

Man foll in keiner Stadt.
„Alan foll in keiner Stadt länger bleiben als ein

halbes Jahr.

Wenn man weiß, wie fie wurde und war,
Wenn man die Planner hat weinen fehen
Und die Frauen lachen,
Soll man von dannen gehen,
Neue Städte zu bewachen.

Laßt man Freunde und Geliebte zurück,

Wandert die Stadt mit einem als ein ewiges Glück.
Meine Lippen fingen zuweilen,
Lieder, die ich in ihr gelernt,
Meine Sohlen eilen
Unter einem Himmel, der-auch fie befternt.“

Soviel ftarke, wirklich einprägfame Zeilen
find in der neuften L1)rik fo falten, daß
man diefen Klabund nicht nur für ein Ä“ -

[ent, fondern fchon für ein großes Talent er
klären muß. Das Recht dazu verftärkt dann noch
ein zweiter, wie die Gedichte, beim Verlag

Erich Reiß erfchien-ener Band, wefentlich:
„Klabunds Karuffel“. In diefen Vrofa
fkizzen manifeftiert fich etwas wie ci'n Mau
paffant aus der Ackerftraße. Und zwar mit

gleich ftarker Betonung beider Teile! Was die
Manieren, die 'Stoffwahl, fogar die Moral an
geht: durchaus Ackerftraß-e. Aber was die
Energie des Vortrages, die Fülle der finn
lichen Anfchauungen, das ftiliftifche Raffine
ment des 'epifchen Ausfchnittes angeht: durch
aus Maupaffant. _Es bleibt -erftaunlich, welche
Scharen wirklich lebendiger Geftalten diefer

Klabund auf '120 Seiten an uns vorbeitreiben
und ins 'grellfte Licht feizen kann.
Ein ungewöhnlicher Haufen Lebenskraft

if
t

zweifellos ,in ihm. Und die Hoffnung if
t

bei dem Lebenden. Darum bin ich gewillt,

mich durch 'Klafbunds rüde Manieren nicht ab

fchrecken zu laffen. Wenn er in feinem Karufefl
einen Primaner philofophieren läßt: „Nur eine
Kunftrichtung laffe ich gelten: die Karikatur,
die Satire, die Selbft- und Allironie, Jedes
Objektivieven if

t unfinnig“ - ,fo ift das aller
dings eine richtig-e Schuljungentheorie. ,Und

fchuljungenhaft if
t

auch das Bild vom „neu-en
Dichter“, der nach Klabund zugleich ein Hoch
fta-pler, Weltumfegler und ein Raubmördcr

fein muß. Diefer naive Materialismus', der

fich Weltbezwingung ,nur phyfifch und .höchft
perfönlich vorftellen kann, if

t

freilich durchaus

kna-benhaft. Aber das _Rette if
t an Klabund,
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da-ß diefes Kindifche bei ihm urwüchfig wirkt,

nicht wie bei vielen anderen heute als faule
Schminke -auf Wangen, die von des Gedankens

Bläffe mehr als angekränkelt find. Und wenn

mich noch etwas im Glauben an Klabunds

Entwi>liungsmöglichkeit beft-ärkt, fo if
t es fein

.Verhältnis zum Kind, zum eigenen Kind,

Zur nächften Generation, das fich fchon
in den Gedicht-en und wiederum in einer

Gefchichte *diefes Karuffel fehr [turk aus

fpricht, Wer aber 'ein fo tiefes Gefühl

für *die Fortfeßung und Steigerung der

eigenen Lebenskraft im Generationsprozeß *be

fißt, in dem liegt die Möglichkeit, uberhaupt

reif *zu werden für das Wefen geiftig-er, iiber

perfönlicher Beziehungen. Auch Klabund wird

vielleicht eines Tages entdecken“, daß nicht
nur 'd aus „Leben“ ift, was fich von Leib zu
Leib im Aufruhr trübfter Egoismen zuträgt- und dann werden wir an diefem leidenfchaft
lichen Kerl mit dem fcharfen Blick und der

ftarken Hand, einen ganzen Künftler haben.

W
Unter der Vogenlampe.

Bow

Bruno Quandt,
“
7 7 ungo Kropp, Gottfucher,
r

e
.: z Da irrte er nun, ein Mann' mit un

“
:H:
**
gebügelten Hofen und prähiftorifchen

Röllchen, durch die Eifenb-etonbauten der Bau
fachausftellung, ftocherte hilflos in dem Leip
ziger Allerlei aus Farbengezwitfcher und
Liniengetänzel und fchaute fehnend aus nach
dem Meifter, der machtboll, in Stein, ihm neue
Kunde *orgele von Gott.

Weiß er noch nicht, daß Gott neben
Dinofaurierknochen und Steinbeilen_ ein

foffiles Mufeumsdafein frifte-t, daß Baumeifter
keine *Brücken mehr fein wollen zur Unendlich
keit und zum Ewigen, fondern lange und hin
gebend Über das verzehrende Ver-langen unferer
Seele nach Zejitralheizungen und nußbaum
v-erfchalten H'errenzimmern gegrübelt haben?

Ahnt er nichts von der Ekftafe, die fanft hin
nehmende Klubfeffel, dämmernde Rifchen mit
violetten Portieren und knifternde Frauen

boudoirs dem verfchaffen, der fpinngewebzarte

Seidenhöschen und träumerifche Krawatten mit

feierlicher Anmut zu tragen weiß? Er wird
Gott durch kein Meifterauge -mehr fchauen und

befitzt noch nicht die *Schwingen der Seele,

ihn in den raffinierten Glafur-en Gallefcher
Bafen, in bizarren Schnörkeln verwegener

Stuhlbeinkünftler oder in abwafchbaren Tapeten

zu erleben. Borläufig ftand er mit, wie ge
fagt, ungebügelt-en _Hofen oben auf der Terraffe
die mit majeftätif cher Grandezza von den weißen
Stuhlreihen vor dem Mufikpavillon zu den

» fublimeren Bezirken des Tanzpalaftes und der

Wafferrutfchbahn emporftieg. Ein Plakat:
„Heute Elitetag in der Ibn“, auf dem alle
Farben der Palette eine wogende (131132

'pbnantjque tanzten, hatt-e ihn weggelockt aus
dem kahlen Tempel des Bhagadadghita.

Run ftand er hier oben, ftarrte in das
flimmernde Gewimmel der Glühbirnen und

hörte in feiner Seele _i
n fch'merzenden Inter

vallen den Schrei nach Gott .fteigen' und fallen
wie einen fpringenden Geifer,

In diefem Augenblicke, den ein elegant
gefpielter Tango der Pavillonkapelle hinweg
zufpülen drohte, _ näherte fich, behaglich

fchnaufend und auf knarrenden Sohlen die
dreißig Stufen der Teraffe klimmend, der
Träger der Offenbarung, der Bäckermeifter
Julius Rihfchke, Mitglied des Stammtifches
„Noch ne Gofe“ in Gutzfchebauchs Biergarten
umd -Schleppdampfier von zwei Zentner Talg
und Knochen, die Frieda hießen und dicht neben
dem ftatuenftarrenden Gottfucher in die Worte

ausbrachen: „Wee, aber efowas! Au guck doch
'bloos emol!“ Und Julius guckt-e,
Sei es, daß es auch ihn nach einem Adler

blicke über die Elitenacht gelüftete, fei es, daß
die Terraffe ihm unbewußt die vom Künftler
gewollte Suggeftion gab: „Dt-ehe dich um und
glotzet“, fei es endlich, daß er rein gewohnheits

mäßig Friedas Worte imp'erativifch auffaßte:
-Aus Ritzfchkes ,Bruft ftieg'en wie Blafen aus
einem aufgerührten Schlammtümpel und vor

Staunen platz-end, _die Worte:

„Do fin Lämbchen und do fin Lämbch-en -
un do hinten »- fin ooch noch Lämbch-en.“
Dann ftanden die beiden in einer fchweigend

fchwingenden Ergriffenheit, bis fich Frieda
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endlich gewaltfam mit den Worten losrang:

„Nu wolln mr aber e baar Kefelchte effen
gehn“. .

Ueber die Terraxffe hüpfte'n Kaskaden und

Kaskaden von *Elitetagbefuchern herab, während
von unten immer neue Schwärme fich ihre drei

Fälle hinauffchnellten, Mungo Kropp ftand
und ftand. Zn feinem inneren Geficht tauchte
die Frau auf, die Tag für Tag, acht Stunden
lang, helle Kaffeebohnen aus dunklen lieft,
die ein .ewig rollender Blechfilm unter ihren
Händen vorüberzieht, der Reporter, der täglich

feinen geftohlenen *Reg-enf'chirm, feine zwei

Interviews und drei Unfälle in die Redaktion
liefert, der Prof-effor, der Morgen um Morgen

fein-e Führe Wortmül'( und Literaturfchutt im
Kolleg a'blädt. Er fah einen neuen Glanz und
bezwingende Harmonien über ihr verdunkeltes
und verdorrtes Dafein heraufziehen. Mit glück
lichen Händen, die zitterten wie die von Gold
gräbern, “mit leuchtenden Augen, 'die am
Wunder zur Tränke gingen, holte er lebendiges

Waffer mit Eimern und Winden aus Ritzfchkes
Worten, dabei die amethyftenen Verfe Hugo
won Hofmannsthals flüfternd:
„So tritt des Bettlers Fuß den Kies,
Der .eines Edelfteins Verließ“

'

„Do un do - 'un do 'ooch noch“.
Er .nahm die fiebfen Worte, _Hiera Hepta,

und ließ fie, wie fieben filberne Kugeln, in eine
Opalfchale, in feine Seele fallen. Da gaben
die Worte ,einen 'Klang herauf und eine Melo
die, die ftrich wie ein Violinbogen über den
Rand einer Glasplatte und zwang den darauf
ljegenden *Streufand der Tatfachen, 'gefeh
mäßige Figuren zu bilden, Erlebniffe, un

*bewußt aufgenommen und als 'noch zu
ordnendes Chaos in feiner 'Seele bewahrt,

reihten fich plötzlich wiePerl-en an einer Schnur
und _fchimmerten mit magifhen *Lichtern auf den

fchwarzen Untergrund feiner Seele: „Euer -
unfer ,Leben if

t arm, verzweifelt. Wir haben
Gott verloren. Kartoffelknollen in lichtlofen
Kiften find wir. Wir fahren täglich viermal mit
der 'Linie 64, wir fchreiben zwanzig Jahre lang
mit 'immer wieder derfelben Bremer Börfen
feder immer wieder diefelben Adreffen, wir ver

fertigen taufend Stahlklingen täglich, und tags
vor dem Krepieren immer noch taufend Stahl

klingen, Mafchinenöl am blinkenden 'Kolben

find wir. Wir rauchen 'unfere Seelen matt
an ,täglich 30 Zigaretten, wir lieben uns ftumpf
an monatlich 4 Frauen, die fich gleichen wie
eine Taffe'Schokolade der anderen, unfere Seele

ftirbt am Krebs durch allabendliche Kilometer

films. _Panter vor Haferfchleim 'und Tiger
vor 'Kaviarbrötchen find wir!
Wir erbrechen immer wieder denfelben

Ekel!
Aber es gibt eine Erlöfung und eine Er

hebung aus der Schmach. Mungo Kropp ftand
und ftand. Mit Winden und Eimern > lang
fam. Mit zitternden Händen - langfam, mit
glühenden Augen - langfam: Die taufend
Heringstonnen im Hamburger Hafen, *„Do un

do - un do "ooch noch!“ Die achtzigtaufend
Turner neulich, die hundertfechzigtaufend

weißen Hofenbeine im Sonnenfchein, im

ftrammen Schritt . . .

„Do un do . . ,
“

Die Millionen Fliegenpunkte auf der neu
gewafchenen Marmorplatte im Cafe Splendid:

„Do un . . .“
Mungo Kropp ftand und _ftand, won

Abends neun bis Mitternacht auf dem linken,
von Mitternacht bis zum Morgengrauen auf
dem rechten Beine, vom Morgengrauen bis
wiederum zum Abend auf dem linken Beine,
das ftarr wurde und 'gefühllos, .ein duldender

Diener des Geiftes. Mungo 'Kropp ftand:
Sechsundzwanzig Stunden unter der Bogen
lampe, die nachher von feinen Jüngern Saleifa
Mbo, das ift „Dach aus Licht“ genannt wurde,
und aus deren gefammelten 'Kohlenftiften fie
den Reliquiienflahaß zu Leipzig gründeten, indem

fie die fchwarzen Stäbchen 'auf gelbe Seide

aufnähten und daraus die Worte Julius
Rißfchkes bildeten: „Do un do - un do
ooch noch“.
Ja, jetzt, als er *mit Rißfchkes Augen fich

den dreißigtaufend Lampions hingab, die in
bunten Beeren aus Licht fich hingebreitet hatten
als eine felige Weife des Blickes, ja, als er fich
ihingab, den flimmernden Guirlanden der zwei
hundertfechsundfiebzigtaufendßlühbirnen, die
ein einziger jubelnder Triumphgefang des

Metallfadens über den Talglichtdocht waren,
als er fich .hingab 'dem pompöfen Luftfprung
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und den fhießenden ,Raketen *des Waffers aus

unfichtbaren Münden. über das hufhende Licht

fhauer all-er Farben liefen, unt-er denen die

fonft fo alltäglihe Fontäne intereffant wurde
und verzehrend fhön wie ein Ladenmädchen
unter einem violetten Schleier, ja, jeht hatte
Mungo Kropp wie .ein zwölffahes Deftillat
die leßte, die konzentriertefte Formel gefunden:
Die Mafffe hat den Einzelnen verelendet, er

muß diefe Maffe erleben lernen, um wieder
atmen zu können.

Ein Tropfen, ob er .nun an einem Blumen
kelh oder .einer Nafe hängt, if

t belanglos oder

ärgerlich. Aber der Ozean!

'

Wer fingt noch: „An Hecken von wihilden
Rofen“, Stehen wir zu diefen Liedern niht
wie zu Shnupftabak ,und langen Pfeifen?
Aber wenn es viertaufend gutgenährte Männer

fingen, oben auf einer Terraffe. beftrahlt von
einer Sonne und einer Fürftenhuld!
th niht Kern :und -Wefen einer jeden

Heilsbotfchaft die Transfubftantatio? - eine
magifhe Verwandlung unferer Laft in Luft?

7 unferer Bedrücktheit in auffliegendes
Schweben?c f

Hat .die häßlichle Larve. die im Schlamm
von .Pfützen dämmert oder an abgenagten Kohl
ftrünken krieht, niht ihre Stunden der Er
hebung, in denen fie mit fhimmernden Flügeln
im Sonnenlicht tanzt! .

Sie *follben fhimmerni .Sie follten tanzen!
Sie folltien tranken fein!
.Mungo *Kropp ftand und ftand. In der

vierundzwanzigften Stunde aber des Stehens
unter diet Bogenlampe ereignete fih das. was
er in fpäteven Schauern der Erinnan den
Kampf der Köpfe oder die fatanifche Ver
fuhung nannte.

Wie an hohen Mauern turnendes Militär
fhwangen fih über die Schwelle feines Bewußt
feins, die ein Phosphorfhein wie eine ver
dunkelte Bühne gefpenftifch beleuchtete, Körper
und Köpfe, fteile Stirn und eckiges Kinn, auf
die er früher in manhem Krampfe des Willens,
'bei manchem ohnmähtigen Knirfhen in
Sklavenketten geftarrt wie die ,Bogis von
Locarno oder Dvesden-Blafewitz auf .die
Statue des Vollkommenen. ,

Da kam Bernhard Shwacke, ,der eines

Tages auf dem Landgeriht .zu [Halberftadt
die Akten wüft zwifchen die Tintenfäffer
und Afchenbecher feines Vorgefeßien ,und

feine ganze Referendarmifere und ,Gerihts

präfiden'tenkarriere knallend auf den .Boden

warf. nach 'Argentinien ging. .fein fun

nummeriertes freies Pampaleben begann und
nun Herr der größten Hazienda war, mit einem
prähtig geftillten Hunger nah Kampf.
Da kam Robert Berg-er, der plößlih aus

der, Angeftelltenlifte des Schaaffhaufen'fhen
.Bankveneins verfhwand, um eine .von »der

Kriminalpolizei aller Länder gefuhie _Perfön
lichkeit r-efpektvollften Kalibers zu werden.

And neben diefem bedrängenden* Kommen
der Köpfe fprah ein unfich'tbarer Mund Sätze,
die wie mit Keulen kamen.
„Kippt der Kahn, erfaufe, und du brauhft

mit den Wellen niht um dein Leben zu
kämpfen!“ >

7

„Haft du Hunger, nimm Zhankali, und
du bift ihn los!“
Es war jener fchrecklihe Kampf und jene

fchfmerzendfte Verzweiflung a-n ihrer Offen
barung, die alle Erleuhiteten erfahren. aber
ein Kampf, von dem nie ein bekennendes Wont
über ihre Lippen kommt. Er wird gewonnen.
Und das ift alles! Und das if

t genug!

Neben den Satan, der verfuht. tritt der

'[Engel, der ftärkit. Hier hieß er Kroll amd
waa- Befitzer des Trokadero auf dem Brühl
zu Leipzig. Als fein Haupt erfchien, erklang
Mufik und fhwebte e

s

aiuf wie Wolken von

Weihrauch.
And nun fah Mungo Kropp auh das

Trokacdero, fah die Menfchen, die tagsüber an

ihrer Arbeit geftorben wan-en, hier .nahts ihre
Stunden des auffliegenden Shwebens emp
fangen, er fah die magifche Verwandlung ihrer
Laft in Luft. Wer war der Mittler? Wer
wirkte die Transfubftantiatio? Wer gab ihnen
für ihr Leben, das der Tod war, den Tod, der
Leben wurde? - Kroll!
Seine Priefter fchritten in feierlihen Knie

hofen auf fhrittdämpfenden Teppihen und
gaben den Gäften das Arkanum eins, Sekt,
das die “erfte Wandlung wirket und den erften
Shleier des Vergeffens legt, feine Zigaretten
verkäufer geben den zweiten Shleier, leichter
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als Seide und zudeckender als Bohlen aus
Eichenholz, feine Mufik ließ die Hoftie durch
das Ohr eindringen, wo fie den dritten Schleier
legt aus hellem Violett, feine Weiber aber.
die wie Rafende tanzten, gaben das Arkanum
fieben, das. aus dunklem, dunkelftem Violett,

den .lehrte-n Schleier legt und die leßte
Wandlung wirken. .

:Hat die häßliche Larve, die im Schlamm
von Pfützen dämmert, nicht ihre Stunden der
Erhebung, da fie 'mit fchimmernden Flügeln
trunken im Sonnenlichte tanzt? Kroll gab
ihnen den Schimmer, er gab ihnen den Tanz
und die Trunkenheit auffliegenden Schwedens.
Aber Kroll, der nun wie der ftärkende

Engel neben “Kropp trat, trank keinen Sekt, er

rauchte keine Zigaretten, er fah- cvon den

Weibern nur. ob fie das _Publikum mitriffen,
und weiter nichts. Kroll fchenkte ein, aber
trank nicht, Kroll brach das Brot, aber aß nicht,
Kroll ftand an der Türe, fhinten, mit un

bewegtem Geficht und unerregten Sinnen und

rechnete: Wie viele kamen, wie viel fie ließen,
ob fie fanden was fie fuchften, ob fein Trokadero
einen Ruf bekam. wie die Queenzigarette oder
Mumtm.

Auf diefen Kopf fah Mungo Kropp in
der fechsundzwanzigften Stunde des Stehens
unter der Bogenlampe, unverwandt und

immer ftärker. Sie fahen fich an, wie Herren,
die unter Sklaven Find, fich anfehen. Und
von diefem Blick nährte fich Mungo Kropp
wie eine Pflanze, die begoffen wird. Der,

Krampf des Denkens löfte fich, das Blut floß
vom Hirne ab und fchoß rafch und leicht wieder

durch alle Adern, fein Blick ftrahlte ein Ge

leucht, daß 'einem jungen Mädchen, das an ihm
vorbei zum Tanzpalaft wollte, der Schritt
,ftockte .und ihr nachher kein Kavalier mit

funkelnden Ringen und mattem Auge mehr be*

hagen wollte und fi
e nan wochenlang danach

diefen Blick in den Straßen fuchen ging. Denn
es war der Blick ein-es' gewefen„ der das Licht
empfing und weitet-gibt.

And fo fchritt er heim.

Als einer, in dem das magiflche Dreieck
fich fchloß': Bewußt wollende Kraft! Als einer,
der »der Waffe kunden wird: Erlebe die Waffe!
Als einer, der feine Seele gerettet hat!

th er fchon da?
Hört jemand fchon “feine Stimme?

Einft wird 'er 'da fein! W
Und alle feine 'Stimme hören! ,*

Gegrüßft!

*

Palmen und grüne Zweige!
'

GegrüßtlW
Hymne.
Von

Ehler Grashoff.
Siehe, Blätter hufchen leife,

Seelenlofe Wefen durch den Herbft.- Kaum fchauft du nach ihnen.
Lofe Blätter fliegen in dein Haus.
Ob du fie fiehft
-
ich weiß es nicht,

Und ob du lachft, wenn du fie lieft, -
Ich weiß es nicht,
Und ob du lachend fie dem Feuer gibft.- Sie kommen, kleine Bettelbuben.
Sie kommen hoffnungslos.
Jedoch, und ward ihr Los auch Welken -
Du haft fie in der Hand gehabt,
Haft, fo oder fo. auch mein gedacht.

Kleine blaffe Bettelbuben

Im roten, rofenroten Kleid.
Nah'n meine Lieder dir.

/formomint

.x lab|etien
..rnit-.d'en ai. omm_ '

lo "uncl uns Wet."
uncl Pia-kw..

Zcbotr vor

'an nut..- .lo 10000mitm .mx-toni... uns
'an 'luna-Wuunclon 'an 'ori-nuova'. |1

'

» [cngflbrlgor Benotung "probe
Erhältlich ln "lan Volkan-ri uncl o...
Mum-lotto Ironol-ilrm .ul .bla .run
'console' clurol' 8.....- ' o1... Tulln 'l'

Herausgeber: l)r. Heinrich Jlgen ftein und InthhelmBol ei:- Verantroorflich: 1)!: Wilhelm Bol e. Charlottenburg, Fried
dergftr. 18.- Verlag: Die Gegenwart E. rn. b. ß., Berlin N. 15. einekeltr.25. - Verantwortlich für

7?leo-ZIn
erat.: F ra n z K a u f cd.

Berlin l'. - Druck und (deliver-trieb; V aß a Earl eb G. in b. H.. Berlin



Ar. 31 Berlin, den 1. Auguft 1914 43, Jahrgang
Band 86,

Rußland und der Balkan.*
Von “

E. E, Lehmann.

n feiner gefchichtlich denkwürdigen

iZK/:JK
Unterhaltung mit f0rd Seymour er

"*-if
(Z klärte Rik0lauz l. o0n Rußland fchdn

v0r länger alz einem halben Jahrhundert. daß
er. bezüglich einer vernünftigen ruffifchen Staate

leitung, bei dem unermeßlichenf von ihm ererbten

Reichtum an [ändern kein verlangen nach fand

oergr'o'ßerung für fein Reich habe, dabei je

doch da9 Abfterben des „Liranken Mannes"
in der nächften Reihe der ruffifchen Grenze

nicht gleichgültig mitanzufehen vermöge, Oiefer

„Liranke Wann“ war in den Augen des da

malZ allmächtigen ruffifchen c.Zaren bekanntlich
der Sultan- d. h, die Türkei. Tr0tz der vdrauß

fage RikolauZ l. lebt der „Kranke Wann"

immer noch, Wenn er während der letzten

Jahre befdnderz ftarke Symptdme eine5 ftetZ
zunehmenden Siechtan gezeigt- f0 find diefe
Syniptmne. und daz if

t politifch fehr bezeich

nend. weniger durch Rußland und RußlandS
Gegnerfchaft- al5 durch die Gegnerfchaft der

kleineren Zalkanftaaten wider die Türkei bef0n
dei-5 kräftig und anfchaulich zutage getreten.

Der Sultan war und if
t gewiß heute noch

p0litifch ein fehr kranker Wann, allein trotz
aller Angriffe auf feine ftaatliche Sxiftenz. und

treß aller fandamputationenF die daS tiirkifche
Reich durch und nach dem Berliner Frieden
van 1878 erlitten- lebt er und fein Reich immer

noch
-
zum feidwefen weiter ruffifcher Areife

und bef0nderz zum feidwefen der pan

flawiftifchen partei fowie der Leiter der ruffi

fchen Ratidnalkirche, wie tjefgehend die '5er
ft'cirungzwut der letztgenannten Areife gegen da5

f* 7'

*) Vgl. „Gegenwart“, Ar. 28.

Gemanentum iftf dafür zeugt am beften die

telegraphifche A0rrefp0ndenz zwifchen dem

St. petersburger und Woßkauer ,Zentralkdmitee
und feinen ruffifchpdlitifchen Agenturen in faft
allen größeren Städten auf dem Balkan, Die

A0rrefp0ndenz fiel in die Hände de5 Großwefirz
in A0nftantin0pel; er ließ fi

e in franzöfifcher
Sprache Veröffentlichen; d0ch umf0nft; da5 kleine.
p0litifch und dipldmatifch außerordentlich inter

effante Werkchen- welches die ruffifche Agitation

auf dem Balkan in geradezu bengalifche Ze
leuchtung rückte. wurde v0n der ruffifchen
Regierungf bezüglich von deren Agenten biz auf
da5 letzte Exemplar fchleunigft aufgekauft;

darauf wurde das Buch n0chmal5- nnd zwar
gleichfalls durch die leitenden türkifchen Staats
männer, in C0nd0n oeröffentlichtt). (L5 behandelt
allerdings in feinen einzelnen Stücken die Zeit
v0r' Ausbruch des ruffifch-tiirkifchen "Krieges

vom Jahre 1877. Jm wefentlichen if
t jed0ch

die darin aufgedeckte Organifation zur Unter
wühlung deZ O5manenreiche5 bi5 auf den

heutigen Tag ganz und gar diefelbe geblieben;
nur mit dem Unterfchiede. daß mittel und wege
entfprechend den veränderten Zeitumftänden ge

ändert wurden. An der Spitze der ganzen
Organifation fteht ein ruffifcher Großfiirft -
ein naher verwandter de5 regierenden ruffifchen

Liaiferz -; er figuriert in den Oepefchen unter
dem Titel „Alanfigndre" (fein Rame wird nie
mal5 genannt); des ferneren beftehen, ihm unter

ge0rdnetf panflaw-iftifche Admiteeß in Sarajewo,
in Ridnaftirf in Belgrad und an der türkifch
m0ntenegrinifchen Grenze f0wie in Sofia.
Sbenfo innerhalb der öfterreich-ungarifchen

Monarchie- wie der Agramer pr0zeß bewieZf

welchen Graf Aehrenthal, der jetzt oerftdrbene
minifter des Aeußeren in Wem f0 bald wie

f) Ruedi-FZ work in Pur-1:97; London.
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möglich erftickte- weil im Fortgange des Nrozeffes

[ich herausftellte, daß die zu Agram wegen
Landesverrat Angeklagten in engfter Beziehung
mit dem ruffifchen Zotfchafter in Wien- dem
vor nicht allzulanger Zeit verftorbenen herrn
von Rowikow. ftanden, Graf Aehrenthal mußte
fich fagen. daß bei weiterem Fortg'ange des

Agramer Nrozeffes die Rriegserklärung Oefter.
reich-Ungarns gegen Rußland eine Shrenfache
fiir die von ihm geleitete Doppelmonarchie 'ge
worden wäref und daß kein großer Staat poli

tifche Agitationen. wie die in dem genannten

prozeffe offenbar gewordenen. fich dürfe ge

fallen laffen, Ob Aehrenthal mit diefer .Zurück
haltung und milde Rußland gegeniiber politifch
klug handeltef kann füglich im_ficht der fpäter
folgenden Sreigniffe beftritten werden. Es ift
fehr fraglichj ob die großferbifche Agitation

welche vor etwa 11/2 Jahren in der Refchimpfung
der öfterreichifch-ungarifchen Fahne und in dem

Einbruch in ein 'o'fterreichifches Aonfulat ihren
Höhepunkt erreichte, den Zliut zu folchen Ge

walttaten bei fofortigem energifchem Sinfchreiten
der Wiener Regierung - gegebenenfalls mit
Waffengewalt _ gefunden haben würde*). Riaß
gebend fiir die fchwaehe öfterreichifche politik
Serbien gegeniiber war zweifellos die Aenntnis
des engen politifchen verhältniffes von Serbien
zu Rußland, Die leitenden Staatsmänner Oefter
reich-Ungarns mochten fehr wohl wiffen von
dem Geheimvertrag zwifchen Rußland und

Serbienj der7 vor nicht ganz zwei Jahren von
dem _ferbifchen Riinifterpräfidenten Mafia ab

gefchloffem Rußland verpflichtetf gegebenenfalls

fiir und mit Serbien ins Feld zu rücken. Serbien

bildet die Avantgarde fiir Rußland auf dem
Rlarfche nach dem Adriatifchen Meere zu, nach
dem der direkte Weg durch das Schwarze Meer
und durch die Dardanellen dem ruf fifchen Reiche
durch die Sreignif fe gefperrt worden war. Schon
aus diefem 'Grunde diirfte das neugefchaffene

Fürftentum Albanien ein nur kurzes Oafein
haben; denn Serbien kann volkswirtfchaftlich
mit der einzigen Ausfuhrftraße durch Oefter
reich-Ungarn *auf die Länge der Zeit nicht be

ftehen. vollends für Rußland if
t der .Zugang

*) Durch die jiingften Ereigniffe werden die fol
genden Ausführungen in ein äußerft intereffantes Licht
gerückt. D. Ned.

zu einem großen, ftets offenen Rieere geradezu

eine febensfrage. Rikolaus l. fprach die Wahr
heit. wenn er zu [0rd Seymour fagte: Sr
wünfche keinen fanderwerb; was er wünfchte.
was die ruffifche Staatskunft fchon feit den

Zeiten von Liatharina ll. zu fordern gezwungen
war und ift. wenn das ruffifche Reich als ftaat
liches Ganze fortbeftehen foll„ if

t

weites- langes

Liiiftenland mit ftets offenem Zugang zu großen

Rieeren. Fiirft [ubanowf der fo plötzlich (auf
einer Sifenbahnfahrt) oerftorbene Leiter der Ge

fchicke Rußlandsf fah denn auch ein. daß ein

Durchbruch ruffifcher Wacht nach dem mittel

ländifchen und Adriatifajen Rieere ohne fchwere
kriegerifche Lionflikte mit den an der Zukunft

diefer beiden großen Rieere hauptfächlich inter

effierten Staaten nicht zu erreichen fei. Aus

diefem Grunde wandte er feine ganze politifäfe

Aufmerkfamkeit und Energie der Entwicklung

der Dinge an den Geftaden des Stillen Ozeans
zu. Jn den Stillen Ozean münden mehrere
der mächtigften ruffifchen Ströme; fie bilden

gleichfam die großen Schlagadern für den volks

wirtfchaftlichen verkehr und fiir jede weitere

volkswirtfchaftliche Entwicklung der meiften

Jnnenlc'inder des ungeheuren Ruffenreiches.
'Gelang es Rußlandf fich die herrfchaft im

Großen Ozean zu fichernj fo konnte das Zaren
reich fchlimmftenfalls auf volle Bewegungsfrei

heit im Mittellandifchen R'ieere verzichtenf bis

die Entwicklung der verhältniffe an den Darda
nellen und auf dem Balkan eine fiir Rußland
günftigere Wendung genommen. Der faft allen

europäifchen lec'ichten überrafchend gekommene

Sieg Japans iiber Rußland an den Geftaden
des Stillen Ozeans fperrte der Entwicklung des

Zarenreiches in Afien bis auf weiteres den

Weg. und zwang die ruf fifche politik-1 die Agitation
in Aleinafien und auf dem Balkan energifch
wieder aufzunehmen. Selbft in den fiir Ruß
land fchlimmften Tagen des ruffifch-japanifchen
Lirieges hatte Rußland feine im Liaukafus

ftehende Armee von über 400000 Riann in

ihren bisherigen Standorten belaffen. Diefe

ruffifche Wacht an der kleinafiatifchen Grenze
des Osmanenreiches war feit Jahr und Tag
ergänzt worden durch ruf fifehe militärkoloniftenf
welche unter dem Deckmantel frommer Hilger

fchaft zum heiligen Grabe entfandt wurden, von
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demfelben St. Netersburger Agitationskomitee.

an deffen Spitze der ..Woiifignore". der ruffifche
Großfürft. noch heute fteht. Die ..frommen
Hilger" wurden von St. petersburg bezüglich
von den ihm untergebenen .Stellen nur folange
mit Geld unterftüßt. als fie fich verpflichteten.

innerhalb der kleinafiatifchen Türkei zu ver

bleiben; dagegen wurde ihnen jede Unterftüßung

entzogen. fobald fie Anftalt machten. in ihre

ruffifche Heimat zurückzukehren.

Die hier fkizzierten Vorbereitungen Ruß
lands in Aleinafien finden eine fehr bemerkens

werte Ergänzung in feinen für einen zukünftigen
Orientkrieg berechneten Anftalten an der maze

donifchen Aiifte.
*

(Lin Blick auf die Zarte Mazedoniens zeigt
an deffen öftlichem. dem Aegäifchen leeere zu
gekehrten Geftude drei Halbinfeln. die gleich

ausgeftreckten Fingern in die See hineinragen,

Auf der öftlichften diefer Halbinfeln liegen die

Ulöfter Athos und Zuffikon. Beide find von ,

München ruffifcher Rationalität bewohnt. Diefe
Mönche haben jedoch neben ihrem geiftlichen

Stande noch die befondere Sigenfchaft. aus

gebildete Artilleriften und Ingenieuroffizierezu

fein. Die mänclfskutte if
t bei ihnen nur der

Ueberwurf über den ruffifchen waffenrock.
Athos ift fchon feit Jahr und Tag nicht fowohl
ein *Lilofter und als folches ein Wohnort für
Geiftliche. denn vielmehr eine von Waffen und

Kanonen ftarrende ruffifche Feftung - mitten
im Türkenreiche. Oasfelbe gilt von dem 'Athos
ganz nahe liegenden Lilofter Ziuffikon. In frühe
ren Jahren war für den Touriften ein Zefuch
des Lilofters Athos. wenn auch fchwer. fo doch

nicht vollkommen unerreichbar. Zeit den letzten
vier bis fünf Jahren werden Athos und Ziuffi
kon vor dem Zutritt jedes Fremden aufs Aengft

lichfte gehütet. welche Ueberrafchungen diefe
beiden ..frommen" Stätten ruffifcher ..Zliönche"
im Fall eines neuen Orientkrieges der Welt
und befonders der Türkei und ,ihren etwaigen
verbiindeten bringen würden. if

t gar nicht ab

zufehen.

Gelänge es Rußland. Serbien als feine ihm
eng oerbiindete vormacht nach Albanien zu an

da5 Adriatifche Week oorzufchieben. fo hätte
es fich den Zugang zum Mittelmeer und damit

weiterhin nach dem Atlantifchen Ozean zu ge

fichert. trotz der für das Zarenreich immer noch
oerfchloffenen Dardanellen. Ss hätte dann ein
fach die Dardanellen militärifch-maritim um
gungen. W
Buch, Preffe und Publikum.

Von

C. Z
. Klöhel.

fandte einer unferer be

[es deutendften Verleger. der auch per
UZ fönlich im Vordergrunde des

deutf-chen Kulturlebens fteht. eine ..Be

fchwerde für das Publikum“ in die lefende
Welt hinaus. Sie enthält bittere Vorwürfe
gegen die Maffe der Gebildeten. und befonders
Klagen über die Vreffe. die in der Buch
kritik einen bedeutfamen Einfluß auf die lite

oarifch Jntereffierten ausübt. - oder viel
mehr ausüben könnte und follte.
Diefer Mann fchreibt: ..Viele Menfchen

wiffen nicht. daß es Bücher gibt. die zu kennen
ein Erlebnis für fie wäre. von denen fie aber

nichts fehen und hören, Auf Nichtigkeiten
wird man hingewiefen. aber das. was nicht
gerade im Tageslärm fteht. oder am Wege
glißert. wie [th fich das durch? - Das be
drückte Papier ift wertlos geworden. Die*
Zeitungskritiken. für wen find fie noch' maß
gebend? Es gibt nur wenige Blätter. die

zwifchen Spreu und Weizen zu fon-dern fuchen.
Während in der Politik faft jede Zeitung auf'
Programm hält. find Feuilleton und Bücher
kritik in der Regel vom Zufall beftimmt. Das

Publikum if
t direktionslos. Ja. es ift fogar

gottverlaffen. weil es inftinktlos ift. weil es

nicht die Fähigkeit hat. zu fühlen: Was if
t

für dich wichtig. was ift für den inneren Auf
bau deines Lebens entfcheidend? Ihr ,habt
verlernt. ohne literarifche Schlagworte euch
zu intereffieren. Wenn ein Buch- heißt: ..Der
perverfe Maikäfer“. flugs fteckt ihr es euch;
in die Tafche zur Belehrung und Bildung.

heißt es aber: ..Die polnifchen Bauern“. fagt

ihr. ..Was if
t uns Hekuba!" Welchem bücher

kaufenden Deutfchen kann man zumuten. vier
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Bände zu lefen? Wer hat Zeit dazu? Wir

brauchen Kofthappen zu 5() Pf.- 3-4 Bogen
ftark- dann _find wir orientiert* was wir zu
unferer Bildung wiffen müffen. Flach werdet

ihr dabeif aber nicht gebildet- ihr kommt zur
Kinokultur! Ohne Konzentration auf das
Wichtigfte kann keine Bildung wachfen."
In diefen kurzen Süßen ift eines unterer

wichtigften Zeitprobleme angefchnitten: Das
Bildungsproblem. Fiir den der Schule Ent
wachfenen, dem nicht mehr die weife Vorficht
Lehrpläne entwerfender Lehrer den Bildungs

ftoff in leicht verdaulichen Portionen und

gradueller Steigerung des inneren Gehaltes

zuteilt- bilden Zeitung und Buch die

Hauptquelle geiftiger Nahrung, Fiir
Laufende fcheidet das Buch als Bildungs

quelle vollfta'ndig aus - für all die
deren Geift vom täglichen Brot der Tages

fenfation lebt, oder - im Gegenfaß da
zu
-
fich völlig einfpinnt in die weltfernen

und zeitentrückten Probleme einer abftrakten

Wiffenfchaft -t fiir all diet welche entweder
nur der gegenwärtigen Stu-nde ode-r gänz

lich außerhalb der fchaffenden Zeit leben. Und

noch eine Gruppe kommt hinzu: Die. welche
ihre Seele reftlos der Politik verfchrieben
habenx und denen der Leitartikel des Partei
blattes Alpha und Omega deffen ift- was der

'Druäerfmwärze würdig ift. Alles andere -
insbefondere aber „fchöngeiftige“ Bücher

-
rechtfertigen das große Wort des Kalifen
Omar über die Bibliothek von Alexandrien:

„*Steht dasfelbe darin- wie im Koran, fo if
t

fie überflüffigf enthält fie etwas anderesf fo

kann fie nur fchc'idlich fein." _
Aber diefe Taufendef die von der Kultur

des Buches völlig unberührt bleiben- ftehen

doch nur an der Peripherie des Volkes. Die

Millionen brauchen das Buch. Und fie find
nicht allein feine geiftigen und wirtfchaft
lichen Konfumentem fondern fie find felbft
,Schaffende am Werk"- fie produzieren das

Buch. Nicht nur in dem Sinne, daß
berechnender Sinn gefchickter Bielfchreiber
die Bedürfniffe der Maffe erwittert und

ihr fchlau das Efaugericht vorfeßtf um

deffen Wohlgefchmack willen fie das

Erftgeburtrecht des freiem unbeftochenen

Urteils verkauft. Sondern auch fo verftanden,

daß der Schriftfteller und Dichter in der

Muffe wurzelt und daß feiner Seele aus dem
großen Becken des Zeitempfindens und der
Zeiterfahrung der Stoff zuftrömt, aus dem
er fein Werk geftaltet. Das Buch fpricht aus,
was im Unterbewußtfein der Zeit fchlummert,
der Dichter if

t der Sprecher der Millionem
der Künder ihres ihnen felbft unbekannten
Willens. Das Volk gleicht dem Mofesf der
die Seele ganz Jfraels im Bufen trug- deffen
Lippen aber unbefchnitten waren. Der

Schreibende aber if
t jener Priefter Aron- der

aus dem ftummen Blick des Bruders fein
Fühlen und Wollen herauslieft und mit der

Kraft der Beredfamkeit zu künden weiß.
Die Propheten ftammten immer aus der

Breite eines Volkes- und _fand fich einmal
unter ihnen ein folcheu durch den die große

Bollsfeele nicht hindurchgegangen war, fo er

fand man für ihn die fpöttifch-achtungsvolle
Frage des biblifchen Sprichwortes: „Kann
denn auch ein König Saul unter die *Propheten
gehen *2" Der echte Dichter if

t nie der, welcher
fich aus den einfamen Höhen einer Sonder
ftellung herabbegibt in die Ebene der breiten

Schichß fondern jener- der, gezeugt und ge
boren im Brodem der Vielen- aus eigener

Kraft den Weg findet zur Einfamkeit der Be
fonderen. Nicht Prometheus if
t der Frucht

baref der am Sonnenwagen die Fackel ent

zündet und den Menfchen das Feuer bringt,
das Licht und Wärme nur dann verbreitet

wenn es organifchen Stoff zu Afche verbrennt

fondern jenert der zuerft mit fcharfer Pflug

fchar die dunklen Schollen des Bodens auf
brach und dadurch die treibenden Kräfte
keimender Saaten zur Sonne felbft gleich

fam emporhob, g

So der Schreibenda 'f
o fein Buch. Wer

zur Höhe des Dichters fteigt- nimmt die
Seele feines Volkes - und damit unter den
Seelen der Millionen auch deine und meine- ein Stück mit nach oben, Wie weit- muß
der Grad des Erkennens zeigen„ mit dem du
und ic

h und die Millionen fein Werk als das

un_fere erkennen und im Verftehen ein geiftiges

Anrecht an ihm dokumentieren. Oft if
t der

Schreibende feiner Zeit „vorausgeeiltT
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Unfere Epoche if
t unfähig - das fühlen wir

alle - einen Goethe zu zeugen. Der ift nur
als ein Kind feiner Zeit denkbar. Aber einen

Goethe zu erkennen. dazu find wir fähiger
als jene. unter denen er wandelte. Wir haben
den Vorfprung eingeholt. den das Genie ge
wann. Und _uns gebührt das Wort: ..Denn
er ift unfer."
Wenn aber der Dichter nur aus dem

Volke. mit dem Volke und für das Volk f chafft.
was bedeuten dann die Klagen einer Zeit. wie

fie der deutfche Verleger ficher nicht als ein

Einzelner ausfpricht? Wo liegt die Urfache
dafür. daß wir auf der einen Seite eine An

zahl Schaffender haben. die unleugbar Großes
leiften. und auf der anderen Seite die Maffen
fehlen. ohne deren Refonanz das Buch- ein
verlorener Ton. eine Predigt in der Wüfte ift.
Woher diefe Taubheit der Menge. trotzdem
gerade aus ihr fo viele zur feelifchen Hell
hörigkeit des zum Schreiben Verufenen er

wachen?
,Uns dünkt: Weil die anders geartete Zeit

den Zwang zur allmählichen Abftinenz
vom Vuch mit fich bringt. Für beide. für
den Schreibenden. wie für das Publikum; Für
den Schreibenden. denn der rafend fchnelle

Wechfel der Verhältniffe auf allen Lebens
gebieten. diefe Kulturrevolution mit ihrer
Vielgeftaltigkeit im Einzelnen und ihrer
Geftaltlofigkeit im G-efamten. läßt ihn nicht
zum Beherrfcher der Erfäzeinungen werden.
Seine Aufgabe ift. fie zu deuten. - und er
vermag doch kaum. ihre Grenzen und ihren
Inhalt zu'umfchreiben. Das Weltbild zer
fällt ihm in Weltbilder . und unter ihnen
fucht er fich das zum künftlerifchen Erfchöpfen

heraus. das ihm felbft als das Vollendetfte
erfcheint. Darum haben wir viele gute Bücher
über unfere Zeit und aus unferer Zeit - aber
das Buch der Gegenwart ift noch nicht ge
fchrieben. Oder - vielleicht ift es fchon ge
fchrieben. und unfer Eirkennen if

t

noch nicht

reif dafür. Denn wir. die Lefenden. kommen

zur Abftinenz vom Buch durch die Fülle des

Erlebens. Das klingt paradox neben dem
allgemeinen Urteil. unfere Zeit fei oberfläch
lich. Aber fie if
t es eben durch die über

wältigende Fülle des zu Erlebenden. Der

Menfäy zur Zeit Goethes f uchte das Er
lebnis. und er fuchte es in fich. Der Zeit
genoffe Edifons und Bebels wird vom Erleb
nis überfallen. das von außen auf ihn ein»
ftürmt. ..Still und bewegt“ hatte _Rahel
Varnhagen fich felbft und ihre Zeit genannt.
..Fortgeriffen - unfähig der Stille“ müßten
wir von uns f-agen.
Bei den Schreibenden aber. die der

gleichen Erlebnisflut ausgefth find. wie wir.
führt fie zur Produktion. und von Jahr zu
Iahr fteigt die Zahl der neu erfcheinenden
Bücher, Um es ökonomifch auszudrücken: das

Angebot an Büchern fteigt ftändig in einer

Zeit. in der das äußere Erlebnis die Nach»
frage nach dem Vucherlebnis ftark gemindert

hat. Darum if
t in der Tat unfer lefendes

,Publikum direktionslos. Darum muß ihm in
der Tat der Inftinkt abgehen für das. was

feinem inneren Leben frommt. Denn noch

if
t

unfere Zeit zu jung und wir felbft zu wenig

heimifch in ihr. um die Vedürfniffe des neuen

.geiftigen Lebens inftinktiv zu erfaffen und

zu erfüllen.
In folcher Zeit gewinnt die zunftmäßigc

Kritik an Bedeutung. Sie hat das Recht und
die Pflicht. auf die Bücher hin'zuweifen. die

wirklich einen Wert über Tag und Stunde

hin-aus bewahren werden. Es bleibt uns
wenig Zeit zur Befchäftigung mit dem Buch:
um fo koftbarer if
t

fie. um fo nötiger brauchen
wir einen Berater. einen Führer durch den

Wuft des Druckmarktes. der die Spreu vom

Weizen fondert.
Es genügt nicht. wenn ein kleiner Kreis

gutgeleiteter Zeitfchriften diefer Pflicht in an
erkennenswerter Weife nachkommt. Eine

Zeitfchrift. befonders eine folche. die darauf

verzichtet. in der Hauptfache ..Unterhaltungs
blatt" zu fein. ift in ihrer Wirkung auf einen
kleineren Kreis befchränkt. und gerade auf ein

Publikum. bei dem die Gefahr der völligen

Abftinenz vom Buche weniger nahe liegt. Der

Löwenanteil an einer neuen Erziehung zum
Buch muß der Tag espreffe zufallen. Sie
erreichen die _Hunderttaufende. fie befißen in

hohem Maße das Vertrauen der unkritifchen
Maffe-fie. die großen Zeitungen. die großen
Regiftratoren der Zeitergebnif fe. die in einem



486 bie Gegenwart. Nr, 31

Morgenblatt mehr zu melden haben. als vor

hundert Jahren ein ganzer Jahrgang. Wir
(ind längft daran gewöhnt. fie politifch zu
unferen Beratern zu machen und ihrem
Handelsteil unfer kaufmännifches Vertrauen

zu fchenken. Wir ftehen ihrer Theater- und
Mufikkritik zum mindeften nicht von vorn

herein mißtrauifch gegeniiber. Warum follten
wir nicht auch ihrer ..Literarifchen Rund
fchau“ Werte abgewinnen?

_ Wenn es bis heute feitens der Vielen

nicht gefchieht. fo hat das wohl zweierlei Ur

fachen. Erftens: Die Sucht nach Aktuellitc'it
fchlägt von vornherein jede Möglichkeit

ernfter kritifcher Tätigkeit tot. Die Zeitungen
können fich in der Kritik - ganz allgemein
genommen - nicht von dem Reporter
gedanken emanzipieren. als müffe ein künft
lerifches Urteil fo brühwarm ferviert werden.
wie eine Nachricht vom Kriegsfchauplaß oder
ein Vörfenkurs. Der Unterfchied zwif chen dem

zeitlichen Wert einer Tatfache. die in Stunden

frift in ihrer Wirkung durch ein neues Ereig
nis annuliert werden kann. und dem Dauer
wert eines Buches. das Werte enthält. die
dem Wechfel der Zeit nicht unterworfen find-
diefer Unterfch'ied wind nur an wenigen
Stellen zugunften einer wertvollen Kritik an
noiaut genommen. Nicht ohne Mitfchuld des
Publikums; denn es fordert diefe unfelige

Aktuellität. und weiß feinen Forderungen nur

zu oft Nachdruck zu verleihen.
Darum* fteht die Vuchbefpreihung der

Tageszeitung im ,allgemeinen in Mißkredit-
ficherlich nicht ganz mit Unrecht. Es

würde eine befreiende Tat bedeuten. wenn
die gefamte Vreffe eine ftillfchweigende Ab
machung treffen würde: Bücher d-*iirfen -erft
ein Vierteljahr nach ihrem Erfcheinen be
fprochen werden, Der prinzipielle Verzicht
auf eine Aktuellitiit. die nur erreicht werden
kann unter Hintenanfehung der unumgänglich
notwendigen Griindlichkeit der Verarbeitung.

müßte fortan Ehrenpflicht der Vreffe werden.
die nicht vergeblich auf den'Titel eines ,Kultur

faktors Anfpruch machen will.
Und zweitens: Die Buechbefprechung muß

weniger Buch..kritik" fein, Vielleicht erübrigt

iich die Vefprechung fchleihter Bücher iiber

haupt. Von einem Buche. das die Tages
preffe befpricht. könnte man dann 00 ipeo an

nehmen. daß es gut fei. Was etwa der Herr
Kritiker dem Schriftfteller privat zu f'agen hat.
fozufagen die Zenfurerteilung. unter Hinweis
auf Andere oder auf früher Geleiftetes. das
gehört unferes Erachtens nicht mehr in die
Tagespreffe. fondern fei Gegenftand der Er
örterung in Literaturblättern.
Wer für Tageszeitungen. und damit fiir

die große Muffe Bücher befpricht. der mache
fich frei von jeder Rückficht auf Senfation.
Weder ein berühmter Verfaffername. noch
der eines guten Verlages. noch. ein zeit
gemäßer Buchtitel darf zur Vefprechung ver
pflichten. Nur Vüajer, die ich felbft gelefen
habe und die mir wirklich etwas gegeben

haben. ein Stück innere Bereicherung an

Wiffen oder an Fühlen - nur fie darf ich mit
ehrlichem Herzen all denen empfehlen. denen

zur Wahl keine Zeit und keine Gelegenheit
gegeben ift. Diefe wenigen Bücher - die
guten Bücher find felten wie die guten

Menfchen-muß man aber auch empfehlen;
fie und die Lefenden haben Anfpruch darauf.
Dann aber darf nicht von allem möglichen
gefprochen werden. nur nicht vom Vuch.
Sondern: Eine Befprechung muß dem. der
von ihr beraten fein will. fo genau als möglich
fagen: das und das wirft du in diefem
Buche finden! Darin liegt eben das
iimponierende Können des Kritik-ers. daß er

für das Wefen und den Wert einer Sache
den treffendften und kürzeften Ausdruck findet.
Jm Lefenden muß die Ueberzeugung ge

weckt werden - die freilich dem Kritiker
felbft erft innewohnen muß -. daß er diefes
Buch wirklich kennen lernen müffe. DieK-raft
des Erlebniffes. die im Buche fteckt. muß in
den wenigen Zeilen der Befprechung lebendig

fein und lebendige Wirkung ausftrahlen.
Das. und nur das. if

t die Erziehung zum
Buch. Eine Erziehung. die um fo fchwieriger

ift. als fie fich an folche wendet. bei denen

fchon eine frühere Erziehung viel dazu bei
getragen hat. daß der Juftinkt fiir das Not
wendige am Buch verkiimmert ift. Denn man
vergeffe nicht: Wir alle haben Fibel und
Deutfches Lefebuch als erfte Offenbarung
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literarifcher Herrlichkeit empfangen. und

..lange noch fiihret der Krug den Geruch des

nämlichen Najfes. das zuerft ihn gefüllt.“

f Auf eine Reform der Lefebücher und die
Entwicklung literarifchen Gefchmackes durch_
die Schule werden wir noch lange warten

miiffen. Um fo bedeutungsvoller if
t es. in der

Vreffe einen erzieherifchen Faktor in diefem
Sinne zu finden. Sie allein kann uns wieder

zur „Konzentration auf das Wichtigfte"

fiihren. die uns vor der gänzlichen Abftinenz
vom Buche bewahren kann.

W
Shakefpeare als Lyriker.

Bon

Wilhelm Bolze.

:Ok-**3 s if
t eins der auffälligften literatur

gefchichtlichen phänomene. daß große
.xS Dramatiker ftets nur eine relativ ge

ringe lyrifche Begabung aufgewiefen haben.
Teffing. der Begründer des modernen deut

fchen Dramas und Zeitgenoffe Alopftocks. des
größten deutfchen Cyrikers vor Goethe. erfcheint
in feinen Gedichten herzlich unbedeutend. Schiller
hat feiner *fchwiilftigen und *bombaftifchen Ju
gendlyrik der Anthologie fpäter faft gar keine

proben lyrifcher Runft meh-r folgen laffen. ab

gefehen von feiner philofophifchen Lyrik. deren

intellektueller Gehalt doch dem eigentlichen

lyrifchen Charakter widerfpricht. und zeigt fich

auch in feinen Dramen ganz unlyrifch. Sein

größter Rachfolger. Aleift. hat uns nur quan

titativ ganz geringe Ariegslieder hinterlaffen.
und in neuerer und neuefter Zeit beftätigen

been. Strindberg und Hauptmann die gleiche
Erfahrung. während beifpielsweife Eulenberg
kein reiner Dramatiker ift. Einzig Hebbel fcheint
bis zu einem gewiffen Grade beide Richtungen

künftlerifcher Begabung in fich zu vereinen. Um

gekehrt hat noch allen großen fyrikern - von
Goethe iiber Hölderlin. Brentano. Heine und

Riörike bis zu Dehmel - die dramatifche Ge
"taltungskraft gefehlt. Rian kann am Auslande
die gleiche Beobachtung machen. wenn man

z, B. in Frankreich an das (Zeitalter der

klaffifchen Tragödie denkt oder andererfeits die

parnaffianifche Lyrik des 19. Jahrhunderts
heranzieht.

Ganz gewiß hat diefe Erfcheinung einen
inneren Grund. doch ift es nicht fo leicht. ihn

deutlich zu beftimmen, Daß die Lyrik eine be

fondere Stärke des Gefühls vorausfeßt. if
t keine

ausreichende Erklärung. denn es hat ficherlich
nie einen Dichter von größerer Wacht und Tiefe
des Gefühls gegeben als z. B. Strind-berg.

Feft fteht allerdings. daß dramatifche Fähig

keiten ein großes Riaß von intellektuellem ver
mögen vorausfeßen. das für die Liompofition.

fiir die Ef-fekwerteilung ufw-, erforderlich ift.
Je mehr dies vermögen aber ausgebildet wird.
um fo mehr tritt die Liunft der ausfchließlich
gefühlsmäßigen Ausdrucksweife. die der Lyrik

vorbehalten ift. zurück.

Es ift 'nun *zweifellos von höchftem Jntereffe.
zu beobachten. wie weit die lyrifchen Fähig
keiten bei* dem größten Dramatiker der Welt

literatur. Shakefpeare. entwickelt find. Auch er

hat keine fruchtbare lyrifche Tätigkeit entfaltet.

obwohl die zahlreichen lyrifchen Einlagen in

feinen Dramen. befonders den fuftfpielen. und

feine l54 Sonette doch immerhin eine reichere
Ernte darftellen. als der Laie fich im allge
meinen vorzuftellen pflegt. Die ftarke Bevor
zugung der dramatifchen Aunft hatte bei

Shakefpeare auch noch einen fehr wefentlichen

äußeren Grund in feinen nahen Beziehungen

zur Bühne. die er als Schaufpieler und Re
giffeur hatte. Aber auch qualitativ find feine
[eiftungen als fyriker fo unbedeutend gegen
iiber feinen dramatif chen Weifterfchöpfungen. und

fo wenig originell. daß man ihn als eine wefent
(ich unlyrifche* Ratur anfprechen muß.

Die lyrifchen Einlagen der Dramen haben
meift einen primitiven liedmc'ißigen Charakter.
Sie find *- einer Rode ihrer Entftehungszeit
entfprechend - zum Singen beftimmt und

weifen fehr häufig Refrains auf. wie etwa:

..mit _heifa und ha und juchheifa trala!" (in

..Wie es euch gefälltt'). oder ..Hop heifa. bei
Regen und Wind l" (in ..Was ihr wollt“). oder
ähnliche Wendungen. Eine andere Art des Re

frains if
t die Wiederholung eines Teils des

letzten verfes der fiedftrophe. z. B.:
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..Doch den Liuß gib mir zurück!
Gib zurück.
Falfches Siegel falfchem Glück.

Falfchem Glück!“

wie es in ..Ulaß für Weiß" heißt. Andere Lied

verfe fallen dadurch auf. daß fi
e

fich alle auf
einander reimen. So fingt z. B. der Mari* im

..Liönig fear":

..Sin Fuchs. den man gefangen.
Und folche Zangen.

Die müßten am Baum mir hungen.
Liönnt' ich 'nen Strick erlangen:

Der Narr kommt nachgegangen."

Diefe Art weiß Shakefpeare allerdings mit
köftlichem. fehr wirkfamem Humor zu hand

haben. Ich denke dabei an Ariels - freilich
unlyrifche - verfe im ..Sturm":
..Eh' du kannft fagen: komm und geh.
Atem hofft und rufft: He. he!
Altach' ich. wie ich geh' und fteh'.

Daß hier jeder auf der Zeh'
Sich mit Hokuspokus dreh'!

fiebft du mich. mein Uieifteri' - Cie."
Das „Vie" am Schluffe diefer ohnehin wenig

finnvollen Worte ruft eine prächtige komifche
Wirkung hervor.

*

Diefe proben zeigen zur Genüge. daß Shake

fpeares dichter-ifche Begabung im wefentlichen
unlyrifch ift. Sr liebt es. kleine. harmlofe
Scherzliedchen einzuftreuen. in Toupletform.
deren Inhalt meift liebenswürdige. oberfläch
liche Tändeleien. geiftreiche Wortfpiele und

draftifche Witze find. Solche fiedeinlagen find
in der Bühnendichtung des elifabethanifchen
Zeitalters fehr beliebt. Daß Shakefpeare trotz
dem auch einmal geniale lyrifche verfe gelingen.

beweift fein Totengräberlied im ..hamleflf Es
gibt wohl kaum anfchaulichere. ftimmungsvollere
und packendere verfe als:

..Sin Grabfcheit und ein Spaten wohl.
Samt einem Uittel aus fein.
Und 0h. eine Grube. gar tief und hohl.
Fiir folchen Saft muß fein."

E-ine Seite darf allerdings bei der Würdi
gung von Shakefpeares Lyrik nicht überfehen
werden: feine meifterhafte verskunft und feine

blühende Nhantafie. Bisweilen macht fein

üppig quellender Bilderreichtum einen gezierten

Eindruck. aber auch diefen dichterifchen Zliangel

muß man einer befonderen fiebhaberei der Ent
ftehungszeit zugute halten. Förmlich geblendet

fühlt man fich von yet-fen. wie fie z. B. in

..Verlorne fiebesmüh'" oder Liebes-Leid und

-fuft“ ftehen:

..So lieblich kiißt die goldne Sonne nicht
Die Zliorgenperlen. die an Bofen hungen.

Als deiner Augen frifches Strahlenlicht
Die Wacht des Tous vertilgt auf meinen Wangen.

Der Silbermond nicht halb f0 glänzend flimmert

Durch der kryftall'nen Fluten tiefe Reine.
Als dein Geficht durch meine Tränen fchimmert;
Du ftrahlft in jeder Träne. die ich weine.“

In diefer madrigalartigen Liunft ift Shake
fpeare virtuos. und fie if

t es auch vor allem.
die feinen Sonetten ihren bleibenden Wert

fichert, Sie beftechen mehr durch ihr vers

künftlerifches Raffinement als durch ihren Ge

halt. Auch in Tonmalereien if
t der Dichter groß

(in der Art der Singangsverfe im ..Macbeth":
„Nen the burly-burlz-'Z cioue, When the battle

i3 lost uncl won.“ die in der von Tieck über

wachten Uebertragung (und ganz ähnlich auch
bei Uarl Simrock) lauten: ..Wann der Wirr
warr ift zerronnen. Schlacht verloren und ge
wonnentt),

Die befte deutfche Ueberfeßung von Shake
fpeares Sonetten. d

.

h
,

die. in der die größt
mögliche Treue gegenüber dem Original mit

einem glänzenden verstechnifchen Uönnen ver

eint ift. ftammt von Ludwig Fulda*). Bekannt

lich find diefe Sonette zum größten Teile Ge

legenheitsgedichte. für die kein innerer zwin
gender Grund vorhanden ift. Uur in einigen
fchöpft der Dichter aus den Srlebniffen feiner
Seele und enthüllt feine perfönlichkeit. Das

gilt vorwiegend von den ver-fen. die er der

dunklen Dame gewidmet hat. Die meiften an

deren kommen als Zeugniffe für den Allenfchen
Shakefpeare gar nicht in Betracht. geben höch

ftens Auffchluß über ein paar äußerliche Tat

fachen aus feinem Leben, Diefe Tatfachen hat
Alois Brandl fehr umfaffend in der Einleitung

*) Bei Cotta in Stuttgart erfchienen.
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zufammengeftelltx die er Fuldas Ueberfeßung

vorausgefchickt hat.

In den 50netten an die dunkle Dame, mit
der Shakefpeare einen kurzem aber fehr ftiir

mifchen fiebesraufch erlebt zu haben fcheinh

herrfcht teilweife ein leidenfchaftlicher Gefühls
überfchwang, der uns in feiner Echtheit und

Stärke die perfönlichkeit des Dichters- der f0nft

hinter feinen Werken ganz weit zurückzutreten
pflegt- fiir einige Augenblicke auffallend nahe
bringt. Hier tritt o0riibergehend eine ganz
große lyrifche Liunft zum vorfchein. Zefonders
ergreifend äußern fich die Qualen der zurück
geftaßenen fiebef und der Zinnenraufch mit

feinem Himmel und feiner Höllewird mit einer
Liiihnheit und einer Taumelfeligkeit gefchildert

um die den Dichter Wedekind beneiden könnte.

Die übrigen 50nette haben künftlerifch nicht viel

mehr Wert als den eines glitzernden- funkelnden
versgefchmeides. Sie enthalten eine Fülle wunder

fchdner Bilderx t0nmalerifcher Wohlklänge und

einer ungemein melddifchen und harmonifchen

versmufik- find aber in ihrem Gehalt - von
den genannten Ausnahmen abgefehen - nur
anmutige Spielereien, Die lyrifche Aunft ent

fprach zu wenig den Neigungen und Zielen o0n

Shakefpeares dichterifcher Veranlagung und

feine Uatur drängte zu den gr0ßziigigen und

umfaffenden Geftaltungen- durch die er fich als
das größte dramatifche Genie aller Zeiten er

wiefen hat.

"Z-.*7

Vom lyrifchen Jahr.
Von

J u l i u s B a b.
r Nr. ,4.

Wh.) ch fagte fchon von* Klabund, daß
er

*7
-

vielfach auf den Spuren des mitt
k" *W 33 leren Heine wandele

- -deffen, der
zwifchen Sentimentalität der Jugend und der
Leidensgewalt ,des Alters in weltmännifch
zynifcher Mitte fteht. Ueberhaupt if

t der

Lynker Heine für die jüngfte literarifche Gene
ration wieder 'einmal Vorbild und Gefahr. Ge
fahr: Denn was an ihm Lit-erat, Feuilletonift

(cd-*T*

und eit-le Vrivatperfon war, _das if
t einer

Jugend, der es an dichterifcher Hingabe und

Geduld fehlt, eben recht, und was in diefem
Heine troß alledem immer wieder an feelifcher
Grazie und menfchlicher Kraft durch die trübe
Mifchung brach und vereinzelte Wunder-werke

fchuf, das haben fie nicht und können fie nicht

nachmachen. Schon einmal, vor den 80iger

Jahren, war Heines Vorbild in der deutfchen
Lhrik don höchft bedenklicher Wirkung. Damals

reinigte das „Naturalismus“ 'genannte feelifche
Gewitter die Luft und fchuf zugleich mit

fozialem Gewiff-en, mit _'kosmifchem Pflicht
gefühl eine neue Lhrik. Zeßt fcheint in gewiffen

Kreifen diefe Spannkraft wieder verloren, ein
öder Subjektivismus geht _in einem Teil der
jungen Generation um, und aufs neue wird

für ihre in jedem Sinne eitlen Spiele Heine
ein Vorbild. Wenn auch _das dazwifchen
liegende naturaliftifche Menfchenalter fes mit

fich bringt, daß jetzt mehr als der romanifche
der zhnifche Heine Beachtung findet

*- der
ganze Mann, der, 'fobald man ihn nicht mehr
als Sonderphänomen beftaunt, fondern als
Vorbild achtet, höchft fchädlich werden muß, er
übt heute 'wieder feine Mcht.
.Als ein *neues deutliches Beifpiel folchen

Epigonentums, und faft nur als folch Beifpiel,
find die *Gedichte 'von Max Herrmann
intereffant, die der Verlag S, Fifcher unter
dem Titel „Sie 'und die Stadt“ heraus
gegeben hat. Max 'Herrmann if

t im Grunde

durchaus ein Dilettant, Daß ihm gelegentlich
ein wirklich. 'beff-erer Alk wie die „Späte Rück

kehr des feinen Herrn“ oder der „Befuch des

reichen Onkels Agrariers“ 'gelingt -, daß ein
mal, für meine Augen eineinziges Mal, ihm
eine fchöne und ftarke Zeile unterläuft;

„Die Nacht fchwimmt reglos wie ein Totenfchiff.“

das beweift nichts dagegen. Dergleichen
gefchieht auch im Dilettantentum. Da
gegen if

t der ein Dichter, durch| deffen Leiden

fchaft regelmäßig Worte zii zauberhaft-er Wir
kung erweckt werden, cund Lein Dilettant der,

deff-en G-efühlchen fich bon Worten hin und

her treiben laffen. Für Max Herrmann zum
Beipr ift der 'Reim Kein Sprungbrett in die
Tiefe eines 'Gegenftandes hinein, fondern ein
Zufall, der dem 'Gegenftand 'ganz ungeahnte
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und ungehörige neue *Ecken 'anbieg-t. Weil vor
her etwas vom „tiefften Grunde“ geftanden
hat, heißt “es plößliG '„o hätt ich Hunde!“ -
(was .in die betreffende Stimmung einzugliedern

wefentlich mehr guten Willen und Anftrengung
koftet, als 'ein Dichter, der das Mitgehen des

Gefühls erftr-ebt, irgendwo verlangen darf).
Und wenn vorher „Weh“ geftanden hat, fo
reimt fich plötzlich „Sieh, ich bin Klee“, (Ob
gleich von 'allen Pflanzen keine an diefer Stelle
weniger fpezififchen Stimmungswert hat als
gerade Klee.) Es ift ein Diletbant, der über
gar nicht zauberkräftige, dem Worte fch-wächliä)
ergebene Empfindungen verfügt. Und feine
Aninteneffantheit würde fofort deutlich werden,

wenn es keine großen Vorbilder gäbe, hinter
denen man fich verftecken kann. Angefäxhr fo

wie Heine den Novalis und Brentano ent
ftellt hat, als er den Ausdruck ihres Welt
gefühles für feine Vrivatangelegenheiten zu
rechwbog, ungefähr fo, nur mit fehr viel
weniger Talent, benußt diefer Max Herr
mann Rilke und fogar bereits Franz Werfel.
Für die äußerlich'e Stärke und innerliche
Schwäche feiner Rilkeimitation ein Beifpiel
aus feinem Eingangsgedichi:

„Denn ich bin fo vermorfcht und kleiner
Als der verlorene Wurm im Staude,
Ich bin der Reit von deinem Raabe,
Ich bin der Amsgeftofzenen Einer
And hab nur dies: Ich weiß und glaube
And liebe dich fo fehr, wie Keiner! . . .“

Satzbau, Klangwirkung, Bild, jeder Zoll
cin Rilke; aber ein fo banales und äußer

lich gefteigertes Bild wie „Der verlorene .Wurm
im Staub'e“ und den fo grundprofaifchen Ab

fchluß „wie Keiner“, 'hätte Rilke eben nie ge
macht; das if

t das 'Siegel des Dilettanten. Die

bedenklichfte Parallele zum Heine des Lieder

buches zeigt aber erft die Art, wie Rilkes gott
feliger Gefang für 'kleine Privaterotik mifz
braucht wird. Max Herrmann dichtet:
„Du gibft mir Erde, Licht und Regen, welcher reift,
Du bift die Hand, die Früchte von den Zweigen ftreift,
Du bift des Sehnitters Krug, des Bettlers Brot,
Des Pilgers Morgentrank und Abendbrot,
'Du bift der Turm, von dem man Länder überfieht
,Du bift des Heiligen Gebet, der Hure Lied.“

Genau wie in Rilkes Stundenbuch - aber
gemeint if
t

nicht mehr der liebe Gott, fondern

„Leni“! Und da wirkt diefer geborgte Auf
wand einfach» läfterlich, Und nicht viel anders
wirken die durch keinen Rhythmus echter Leiden

fchaft legitimierten Renommagen (im Stile
der „jungen Leiden“):
„Aber ich werde an meiner Liebe fterben
Das ift gewiß.“

And theoretifche Geziertheiten wie:

„Ich bin allein mit meinen Wehmutsgefteni“

And haufenweife Banalitäten wie:

„Heimatlich Hand in Hand
Ueber den leuchtenden Gleifen.“

Und ein Gefpreize mit den „Dämonen
des Dichters“
- eines Dichters, der fich nichts

Originelleres zu träumen weiß als „Purpur
und Palaft .und eine die ihn lieb-RÄ Und
Stadtfchilderungen im Protokollftil, der des

derftorbenen Georg Heym 'gedrängte Sachlich
keit ohne eine Spur von Heyms unterirdifchem
Grimm nachahmt! 'lind Terzinen auf ein

Kaffeehauserlebnis, das fo privat war und
blieb, daß wir es Gott fei dank auch in der

Terzinenform weder äußerlich noch innerlixh
verftehen können! - Diefes Buch gleicht wahr
haftig dem berühmten Gaul der Veterinärärzte,
an dem man alle überhaupt möglichen Krank

heiten ftudieren kann. Nur deshalb, nur um zu
zeigen, wieviel eitle Ohnmacht diefe ungeheuer
anfpruchsvollen Jüngften in fich bergen, wurde

ich an diefem Einzelfall fo ausführlich. Daß
aber ein Verlag, der einen fo großen Ruf zu
verlieren hat, wie der Fifcherfche, eine fo fchlecht
gefchminkte Banalitat druckt, bleibt gleichwohl
erftaunlich, und ein betrübender Beweis für
die Macht gewiffer unfruchtbarer Moden. Der

artige Zugend if
t von nichts ein Anfang, zu

nichts ein Fortfchritt - fie ift, allen fachlichen
Inhalts bar, ift um fich felbft kreifende Leere,

if
t Ende, Alter und Stillftand.

Ganz anders fteht es mit Alfred
Wolfenftein, deffen Gedichte der Fifcher
fche Verlag gleichzeitig unter dem Titel „Die
gottlof en Jahre“ herausgibt. Gewifz cin
durchaus unreifW und unausgeglichenes Buch
und gewiß auch Symptome (einer leichten Ver
giftung mit literarifcher Eitelkeit. (Es ift z B.
nicht hübfch, wenn 'er ähnlich wie Max Herr
mann fich in einem Gedicht ,einredet, Erlebniffe

nach der Freudfchen Theorie gehabt zu haben.
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Die Freudianer werden 'nun glauben, ihre
Theorie vom „Leben“ hier gerechtfertigt _zu
fehen, während fie in Wahrheit nur das Leben
mit ihrer Theorie korrumpiert haben. Derartige

Bewerfionen im eigentlichen Sinne des Wortes
zeigen fich ja immer wieder als trübfter Teil
jeder Zivilifation.) Im ganzen aber ift alles
Anreife und Unausgeglichene diefes Buches,
das eben von gottlofen Jahren jungen Er
wachens handelt, bewußtes Thema. And da

Zertiffenheit und Zwiefpalt hier nicht felbft-

'

gefällig genoffen wird, da fie als ein Leid
getragen und ihre Aeberwindung leidenfchaftlich
gefucht wird, fo rechtfertigt fichhier alles Grelle
und Schrille von innen heraus. Und diefer
Echtheit, diefem Ernft des Lebens, xentfpricht
dann auch die Form, die über alle Literatur

hinaus einen bitteren, heftigen, grimmigen,
wenn auch nicht immer fiegreichen Kampf um

den eigenen Ausdruck führt. Während xHerr
manns angeblich-es Leiden uns gefällig und

leicht in der Versform anfderer Leute entgegen
plätfchert, fchafft fich Wolfenftein einen

dumpfen, zerriffenen, beinahe ftotternden
Rhythmus, der nur 'felten fortreißend, aber ftets
für das zu fagende irgendwie xcharakter-iftifch ift.
Die erften Zeilen des Buches: _

„Mufik will ich nicht machen, fondern fchreiten,
And zeigen meine Schritte.“

geben ganz ausgezeichnet den Eindruck „diefer
Rhythmen. And diefer Vers wächft nun
aus einer Sprache, die, überfüttert mit Parti
zipien, verdunkelt durch Amftellungen, 3er
fprengt durch Anakolute, einen außerordent

lich fchwierigen Eindruck macht. Die Stellen,
die nicht nur dem erften Gefühl, fondern auch
der nachträglichen Ueberlegung dunkel bleiben,

find durchaus nicht felten. Aber felbft die

Forinlofigkeiten, haben hier einen gewiffen
Formenwert, weil .fie mit dem Thema, dem

dumpfen, lichtlofen Emporringen eines er

wachenden Großftadtknaben innerlich verwandt

find. Tatfächlich findet Wolfenftein für das

alte, von finnlicher Selbftgefälligkeit heute

leider viel _zu viel behandelte Thema der Puber
tät auf diefe Weife einen Ausdruck, der menfch
lich packt und dem Gegenftand feine künft

lerifche Berechtigung wiedergibt. Im Stoff
gibt den Wolfenfteinfchen Gedichten die eigent

liche Note befonders die Art, wie das fteinerne
Dunkel der Großftadt diefes Knabenleid mit
bedingt und einfärbt, Aus dumpf _brodelndem
Gefühl wachfen Zeilen, die in ihrer harten,
knappen Sachlichkeit erfchüttern: .

„In der Gewalt der Häufer bin ich _zu Haus.“

„Mein Het-3 wird krank vor Wuan hinaus
zurennen.“

und aus einer Schilderung der „ineinander
gehakten“ Städter:

„Ganz unangerührt und ungefchaut
Steht ein jeder fern und fühlt: alleine.“

Der erfte Teil des Buches gipfelt in einem
Gedicht, das den neuen Stoff ,der Großftadt
ftraße in ein-em fo allgemein menfchlichen Ton
ergreift, und das fo mächtige Zeilen der Em
pörung, Verzweiflung und Wut hat, daß man
an Chriftian Günther denken muß. Dies ftärkfte
Gedicht 'des ganzen Bandes will ich in vollem
Umfang hierherfetzen:

Verdammte Jugend.
„Von Haufe fort, durch Straßen fort!
Gekannt von nichts, von keinem Ort,

Nur wie der Himmel rafch und hoch
Durch fremden Lärm und ohne Wort]

Wie fchön allein, und dies verwühlt
And keiner drin, der mich befühlt,
Der voll Verwandtfcwft dumm und dicht
In meiner Bruft verhaßt fich fühlt!
Hier ift nicht Heim, hier ift es auf,

Nicht Liebe plump, nur Kampf und Kauf!
Ah fließt die Straße ftrotzend aus
Zu andern ein in riefigem Lauf!

Ah fprüht es fehroff pferdlos vorbei
And brodelt fchwarz der Menge Brei
And Häufer flattern hingepeitfcht
Von Licht, Geläut, Gezifch», Gefchrei.

Die Steine _ziehen in falfcher Ruf),

Gehackt vom Schlag des Heers der Schuh,

Den fahlen Köpfen funkeln wund
Von fchneller Glut die Lampen zu,

Hier Antlitze wie Tiere fremd
Und Augen wie in Eis geklemmt
Und Augen, die nur fich befehn,

Hier Antlitze, von nichts gehemmt!

Du Gottlofe, mein Haupt zerfväub -
Entmenfchlichte, mein Herz zerftäub

-
Bergrifinen mich, Verlorenen
Du Straße ja betäub! betäubt“
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Dies if
t das ftärkfte Gedicht, aber als'

menfchlicher und künftlerifcher Wert noch ni>)t
einmal 'das entfcheidendfte des Wolfenfteinfchen
Versbuches. Denn dies dreigegliederte Werk'
bleibt nicht ein hilflofer Enipörungstrei,
fondern führt über die „Unficherheit“ durch
das „Nichts“ in das „neue Bewußtfein“. -
In „Nichts“ gibt es Stücke von fo tiefer Qual
wie der „Mund“ "- der eigene fchwätzende
Mund, der das Ja) verrät - im gräßlichen
Doppelfinn desWortes -, wie „die Zeit“, die
alle Verzweiflung des treu-[ofen, dauer-[ofen
Seins aufbranden läßt -, wie das „Jetzt“,
in dem das eigene GefiGt des Memfchen
zur Lüge wird, Und folche Stimmen
aus der Tiefe zeigen, daß diefem Wolfen
ftein auch der erotifche Kampf und
Krampf nicht Selbftzweck, fondern Weg zur
Welt war -zeigen, daß er ihn nicht wie ein in
aller Frechheit philiftröfer Literat genoß,

fondern wie ein Dichter erlitt.

Deshalb aber gibt es hier einen Aufftieg_

zu feelifcher Freiheit und Frömmigkeit, von
der der Literat nichts weiß. Das neue Bewußt
fein führt den Menfchen zu einer Sicherheit
inmitten der Natur, in der er fich „unverleizlich
wie 'die Bäume“ fühlt. Ein-e Szene wird mög
lich, in der der „Mann“ fich vom Weibe weg
zum „Buch“ als der höheren Luft wendet. Ein
„Wafferglas auf dem Tifch“, das fpiegelmd
die Welt einfaugt - „doch der Grund if

t

filberig durchlicht-et“ - wird fchbnes Symbol
des neuen Seelenzuftandes. Auch die Stadt

if
t

nicht mehr ein Ort des Schreckens; gerade
weil “man Freiheit und Ferne fich' von ihr ge
winnt, ihr vom; Berge aus zuruft: „Vier
Millionen war ich da und_ nun bin ich“ -
grade deshalb wird die Stadt nun nicht mehr
allein 'als Feffelunlg, fondern auch als Quelle
der 'Kraft empfunden, And ein Gedicht wie

„Luftfchiff über der Stadt“ if
t

fchon

ganz ldurchgliiht von jenem Arbeitsglauben,
jener Tagfreude, jener neuen Weltfrömmigkeit,

die 'die beften der Jungen und Alt-en heute ver
einen will:

Durch die Wolken trommelnd, vorwärts gereckt,
Spitz und weiß und wild und neu wie ein Kind,
Str-'gend von Leichtheit, fichtbarer Wind,
Blau von Himmel, fchattig von Erde gefleckt,

Lieber die Stadt, mit heißen Gefichtern bedeckt,
Ueber Gefchreß das aus fehwebenden Herzen rinnt,
Ueber _Augen vom Blick in Sonne blind,
Ueber die Hand der Entzürkung, zur Luftfahrt ge

ftreclt,

Fliegt es, über das Leben von einftmals fliegt es,
Fremdefte Höhen nahe und gierig wiegt es,

Hirne reißt es aus den Wänden,

Schwach wie ein Spiegel dunkelt die Erde,

In des Himmels leuchtendere Geberde
Greifen wir ein mit neuen Händen!

-Diefe '-gottlofen Jahre find der rauhe und
ftarkc *Beginn eines wirklichen Dichters, auf
deffen weitere ,Schritte man mit gerechter

Hoffnung warten _dai-f. -

W
Vrofeffor Runkel.*)

Von

Alabund.

*

*
7 0 wie eS klingeltef riß Nr0feff0r Kunkel

“- die Tür auf und fiand mit einem

„>888782-70u8.“

Die Stublklappen p0lterten donnernd nieder.- Dann atemlofe Stille. „primaß" Der felfoß
erfchreckt in die Höhe, „wie kann ez noch
beißen "2)" Nr0feff0r Kunkel r0llte die Augen

daß man nur da5 weiße fah, Der kleine Jude
auf der letzten Bank begann zu kiebern- leife,

verfwblen. (Zur größeren vorficbt kroch er hinter
den breiten Rücken feines dicken y0rdermanne3.

„Z850j762-x70u8“, ftotterte der primus und

machte feinen berühmten devoten Augenauf

fäilag

Arn0ld Zubenreutber, ale er ihn anfah,

fckfiittelte fick] o0r Ekel. - Kunkel ftiilpte
feinen fclfwarzen Zehlapphut mit der riefigen

Arempe auf den Aleiderlfalter und 30g feinen
grünen Codenmantel auZ, Unter dem Coden

*) .Wir bieten unfern Lefern hier mit liebens
würdiger Genehmigung des Verlages Erich Reiß
in Verl-in eine Probe aus dem Buche „Klabund's
Karuffel'l“, das im vorigen Hefte der „Gegenwart“

von Julius Bab befprochen ift.
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mantel kam noch ein fchwarzer, halbw0llener
S0mmerpalet0t zum v0rfchein.

Die Alaffe hielt fich mucsztill,

Arnold Zubenreuther blickte zum Fenfter
hinaus. Sr fah nichtz ale ein Stück heiß blauen
S0mmerhimmel5- in dem die verkrüppelte und

oerfväubte Rr0ne einez Aaftanienbaumez hing,

Ziunkel entledigte fich der» zweiten Wantelz
und ftürmte auf da3 Liatheder. Den A0pf mit
der bufchigen Mähne nach hinten geftreckt. faß
er da und zerrte an den beiden Enden feinez
braunen VollbarteZ,

„Wer hat da9 Fenfter aufgelaffen V" fchrie
er plötzlich. „Ich werde den Betreffenden gleich
zum Fenfter rauzhalten. „Zum Teufely Sie wiffen,
fejt mich in dem verfluchten Ariege die oerfluchte
Lian0nenkugel in den oerfluchten Schenkel ge

troffen, kann ich keinen Zug vertragen. - Sie,
fchließen Sie da5 Fenfter.“
Irgendeiner fchob den Ziegel zu. Die

Lilaffe duckte fich murrend. Run k0nnte man
wieder eine gefchlagene Stunde in diefer
muffigen Luft hocken- nur weil 05 diefem Aer(
da 0ben f0 gefiel.

Kunkel fchlug da5 Alaffenbuch auf. AlS
0b er nicht genau fehe„ brachte er die rechte

Hand v0r5 Auge und drehte mit der andern da5

Buch herum,

„OrdnungzßhiilerC brüllte er.

Der kleine fchüchterne penfchke ging mit

unficheren Schritten v0rS Aatheder.

„was haben Sie denn für eine Saufchrift?
Da f0ll e5 dach gleich Zauernjungen oder Halz
klöppel regnen! Daß geht d0ch über die grafen
den Mitternachthächte mit ultravioletten

Schatten! Verfluchh wer kann da5 lefen? Ift
da5 Siamefifchi> Arabifch? S0 herum? Wie

herum '9" _

Der kleine Nenfchke war dem weinen nahe.

Zubenreuther fcharrte mit den Stiefeln.

„Zubenreuther" - Runkel fchnellte wie
der Teufel der» Uinderfpielzeugz aus der Lüfte
die da5 Liatheder darftellte- empar. - „Sie
denken w0hl- ich fehe Sie nicht? Ich werde
Sie an der Zufenkraufe nehmen und mit drei
Stunden Arreft zum Tempel rauefchmeißen.

Darauf können Sie Gift- darauf können Sie

Zlaufäure nehmen. _ penfchke- feßen Sie fichy
Zubenreuther- die Lektüre, lefen Sie- wir find
Seite . . ."9"

„62- Herr Nrefeffor/ klang ez unif0n0.
„Paß Feffor, Feffar? Dax, ift ja teuf

lifch! Rennen Sie mich meinetwegen Herr Ge

lehrter.; meinetwegen Heinrich aber nicht die5

gatwerdammte profeffor. - Bubenreuther, Sie
Schächer, lefen Sie.“

Zubenreuther (az:

„A0118 uui0u8 yerciu gl'088-608l'8c11t3n; mais

cette toi, entre Wein-(Joeräebeu et, Latina,

1'ut'j'uire ailuit 61100176(Le-rend plug terrible .. .“

Kunkel fauchte und biß auf die Unterlippe

daß fein Bart wie eine borfiige Wand daftand:
„Rein Franzefe fagt Mi0u3, ez heißt

Z-K'ü-ULZ', die zweite Silbe kurz unit-0113. fefen
Sie weiter.“ 7

Zubenreuther laZ und überfeßte leidlich,

Runkel klopfte ihm auf die Schulter:

„Da fall der Teufel dem Safinfchwein da5

Licht halten: der fürnehme Zaron ven Buben

reuther hat mal präpariert. * _Fahren Sie
f0rt- Schulz.“

Schulz k0nnte o0r Angft kaum da5 Buch

in den zittrigen Händen halten. Sr trug eine
Brille- war blaß, dumm und fehr fleißig. Runkel

ärgerte ihn mit V0rliebe, gab ihm aber nachher

bei der Henfur- weil er ihm nie widerftand
entgegenfetzte- immer geniigend,

„Schule fchrie er ihn an- „Sie find wahl
v0m Affen frifiert. Ich habe mit Ihnen erft
n0ch waz zu befprechen _ o0n geftern- ein
Hühnchen mit Ihnen zu rupfen- um nicht zu
jagen einen Hahn. Habe ich Ihnen nicht ver

b0ten- mich zu grüßen- wenn Sie mit Ihren
Eltern auf der Straße gehen? wezh'alb haben
Sie mich gegrüßt? Damit die Leute mich an

gl0tzen und fagen: da läuft wieder der t0lle

Kunkelf het waz?“
Die Lilaff e verbiß fich mit Mühe da5 fachen.

Aber lachen durfte niemand. Wer herauzplaßtg

fl0g unweigerlich in Arreft.

Draußen klopfte ez leife.
Ziunkel fuhr herum:
„Oaz ift doch- um mit der Iungfrau zur

Decke zu fahren: wer ftört den Unterricht?>
(L5 if

t

f0wief0 bald v0ll und man kommt zu
nichtz. primqu fehen Sie nach."
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Der Nrimus öffnete die Tür und ließ den

Schuldiener ein- welcher Annie( ein Heft und
einen Zleiftift überreichte.

„Es if
t von wegen HitzeferienC fagte er

und plinkte zu den Jungens herüber.
*Wit einem Schlage fpielte um alle ver

droffenen müden Gefichter ein feliges Lächeln.

„Gott fe
i

Dank." Zubenreuther atmete es

leife vor fich hin.
„Wein lieber Zu-benreuther." _ Kunkel

war heute gnädiger Laune - „mäßigen Sie
fich. Hißeferien? S5 ift zum Wahnf'cnnigwerden,

Hitzeferien bei diefer Aälte. Ich friere immer- immer. Sehen Sie meine beiden paletots,
Einen pelz könnte ich vertragen.“
Der Schuldiener klingelte. S5 war alfo

heute die letzte Stunde.

„ äparieren 64 und 65. Unfern Ausgang
fegne Gott, ,Venfchke wird die Aufgaben erft
ins Lilaffenbuch fchreiben. Amen . . . -"
Kunkel tobte durch die Straßenf den

Säflapphut i
n die Stirn gedrückt.

„Wieder einmal erldft von den verdamm

ten Zengels . , . fie wiffen es nicht, was für
eine mühe es mir machtf der zu fein, der ich
bin. . . . Du lieber Goth du lieber Gott ., .
wenn ich fie nicht pifacke- pifacken fie mich , . .

wie kann ich fie fonft meiner Ueberlegenheit

verficherm ich muß fie unter die Anute nehmen,

fonft glauben fie's nicht. Und ich bin ihnen
überlegen . , . wenn ich's diefem Zubenreuther
nur geben könnte, Sr hat ein impertinentes
Geficht. -"
Zubenreuther ging mit zwei kleineren

Schülern an ihm vorbei, Ziunkel fchwenkte

*ironifch lächelnd zuerft *feinen Hut:
„Morgen- morgen - find das Ihre Brüder7

lieber Freund i7“

Zubenreuther beantwortete die Frage,

während er fich ein wenig rückwärts wandte:

„Reim Herr Gelehrter.“ Dann lüftete er_

feine Mütze.
„pardon/ fchnarrte Runkel. „Kardon“,
Wenn ich ihn nur erwifchen könntet dachte

Kunkel. -
Mach knappen zehn minuten hielt er vor

einem Sckhaus. (Zr rückte den Hut zurecht und

put-,te fich den Aneifer. Es fchiem als 0b er
die eine Straße herunterfehe- nach dem Fabrik

fchornftein oder der Airchturmfpitze- oder in die

andere Straße hineinf die fchon auf freie:- Feld

führte: im Hintergrund verlief fich ein bläulich

blaffer Hügelzug in dunftige Wolken. Es fchien
nur fo. In wahrheit fchielte er nach dem
zweiten Stockwerk des Eckhaufes hinauf,

Würde fie wiffen- daß er heute um elf

Uhr frei wäre? Würde fie überhaupt da fein?
Wenn fie den Thermometer nachgefehen hätte

hätte fie fehen müffen- daß es Hißeferien geben

wiirde.

In einem Fenfter des zweiten Stockes ver
fchob fich eine gelbe Tüllgardine. Wenig fpäter_ und aus dem Haustor trat ein fchwarzfeidnes
ältlichcs Fräulein- das einen pompadour überm

Arm trug und fich eben die Handfchuhe zu
kndpfte,

Runkel grüßte fehr galant, feine Ze

wegungen verloren auf einmal da5 Sckige,

Groteske.

„Sehen Siex Herr profeffor/* lächelte fi
e

„das hab ich mir gedacht. Da werden Sie
und Ihre Zungen froh fein. - Ss liegt aber
auch ein Gewitter in der fuftC fügte fie hinzu
und zeigte mit dem Sonnenfchirm auf den trüben

Horizont.

„Wohin geht es nun - in den Stadt
parkf oder übers Feld nach Gerbersau?"

„Wach Gerbersauf fo-bald es Ihnen ge
nehm ift-9 fagte Ziunkel mit vollendeter Höflich
keit. Zeder Gedanke an Stadt und Gymnafium

berührte ihn heute unangenehm. Sr könnte
allen möglichen Schülern begegnen . . .

„Der Weg unter den Kappeln if
t fchattig.

und der Wald nachher bei der Hitze kühl und
wohlig'ß fuchte er fi

e

zu beftechen.

„Uanuf wo bleibt Ihr froftiges Gemüt
lieber Nrofeffor, frieren Sie ausnahmsweife

nicht? - Aber gut- Gerbersau fei die Harole",
pflichtete fie bei.

Sie fetzten fich langfam in Bewegung,
Kunkel war fehr einfilbig.

Ich hätte fi
e früher heiraten können. ver

fluchh warum habe ich es nicht getan?

Das Fräulein plauderte viel und luftig:
von der verlobung (lea AWnkers mit Leutnant
Zecken, und daß fi

e beide kein Geld hätten und

er wahrfcheinlich polizeioffizier werden müßte
wenn fie fich überhaupt einmal heiraten
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wollten von der Fleifchteuerung. dem

Zarbier von Sevilla und den let-.ten Reichs
tagswahlen - fie trieb politik mit feidenfchaft.
Zinnkel hörte mit halbem Ohre zu. Sr fah
von ferne fich eine Geftalt nähern. die ihm
bekannt vorkam.

(Zr wurde unruhig und wollte durchaus

umkehren,

..Aber weshalb. lieber profeffor." lachte
das Fräulein. ..wir werden doch nichts halbes
tun."

Der *profeffor ftand eine quälende Angft
aus. Der Schweiß tropfte ihm von der Stirn. -
Arnold Zubenreuther grüßte höflich. als

er dem paare begegnete. Runkel vergaß ganz

wiederzugriißen - in feinem Srftaunen. Dies
mal vergaß er es wirklich ohne Abficht. 4

..war das nicht der junge Zubenreuther "2)"
fragte das Fräulein.
Kunkel überhörte die leife Frage.

..Wo hat diefer Zubenreuther nur fein
ironifches Geficht gelaffen?“ dachte er erregt.

..er fteckt es doch fonft alle Augenblicke auf?
Und feltfam. ich weiß genau. er wird von

diefer Begegnung der Alaffe nichts erzählen.
Warum? Hat er - mitleid mit mir?"
Runkel fchnitt ein böfes Geficht. daß das

Fräulein erfchreckt ftehen blieb.

..was haben Sie denn. profeffor?"

..Nichts liebes Fräulein." Kunkel lächelte
grimmig. ..ich glaube. die Schüler halten hier

draußen in Serbersau ihre verbotenen Kneipe
reien ab. Wan müßte ihnen das Handwerk
legen."

Insgeheim dachte er: der Zubenreuther.
diefer - Hund hat Mitleid mit mir. Sr er
frecht fich Mitleid mit mir zu haben. Wenn
j>7 ihn nur faffen könnte . . . . x

-

W
Die Stadt in ihrem weißen Schlaf.

.Von

i .Armin T. Wegner.

Die Stadt in ihrem weißen Schlaf und *in
glühenden Zränden

ruht ftumm in des mittags fengender Glut.

i

die wie der gleißende Sand der Wüfte iiber den

wänden
der Häuf er. den Dächern. den fteinernen Straßen

ruht.

von den Balkonen tropft fie wie heißes Zlietall
über die Schultern der Renfchen. die mit bleichen

Gefichtern. wie der Fliegen bläulicher Schwal(
an der brennenden Haut der Häufer fchleichen.

Die Straße mit ihrem gähnenden Schlund
verfchlang

das Leben. Wie ein zitterndes Fieber fährt
es durch ihren Leib. und die Fenfter der Häufer

find bang

wie die glafigen Augen der Toten zum Himmel
gekehrt.

Aus den Schlafen fickert wie fchwarzes Blut
der Rauch. und der Herde verlöfchende Lunge

bläft

ihn iiber die Stadt. die in weißem Sehlafe ruht.
wie ein Leichnam. der in der Sonne verweft. -
Doch in den finfteren Zimmern der Häufer kauern
die Schatten. Zwifchen die Gänge gekrümmt.

Im Spalt
der Tore. Geduckt wie Liaßen. Und lauern

des Abends. der hinter weißen Wolken fich ballt;

Tauern der Wacht. da aus Straßen. die gärend

fich füllen.
die Stadt wie ein Raubtier mit Augen voll

blutigem fiäit
aus fatter Ruhe fich reckt. und mit Zrunft. mit

Feuer und hungrigem Zriillen
das fehwarze Herz des Himmels durchfticht.

. WF_

Neue Bücher.
[-8- bifisere [intuitive. Zi! Lois par
Vielen:- lLubin , area le poems initial
(ie Gif-.0 Klein, tracluib par Blaise
Senat-ars. Paris 1914.
Otakar Kubin ehört zu jener Gruppe

tfchechifcher Künftler, b
e
i

denen der Kubis
mus der ranzofen eine be onders leiden

fchaftliche ufnahme gefunden t. Der Kubis
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mus diefer chhechen weift deutliche nationale

Befonderheiten auf, wie ja überhaupt nach
der verwafchenen Internationalität des Im
preffionismus die neue Kunft eine erhöhte Ein
wirkung des nationalen Elementes gebracht

hat. Nirgends, felbft in Frankreich nicht, hat
der Kubismus fich fo fiegreich entfaltet wie
in Prag. Die Tatfache, daß die Stadt Prag
in Vlatislav Hofmann einen regelrechten
Kubiften als Stadtbaumeifter befitzt, hat für
unfere Ohren etwas Mrchenhaftes. Was die
chhechen, die Kubin, Benes, Filla, Vrochaska,
dem Kubismus verbindet, if

t das myftifche
Element, das der tfchechifchen Raffe und dem
Kubismus gleicherweife innewohnt. Diefes
myftifche Element gibt auch den vorliegenden
,Holzfchnitten des Qtakar Kubin, den uns eine
Ausftellung des „Sturm“ kürzlich auch als
Maler vorführte, den ftarken nachhaltigen Reiz.

?n

diefen fcheinbar fo einfachen und toten
r
lächen mit iherm Schwarz und Weiß wohnt
eine merkwürdige Bewegung, Es öffnet fich
eine geheimnisvolle Tiefe, und in der Führung
des Lichtes durch die Dunkelheit und über die
Körper liegt eine feltfame kosmifche Weite.
Die Blätter, die übrigens wundervoll gedruckt
find, verraten, ganz befonders in dem fchönen
Schlußblatt, eine ungewollte Berührung mit
frühen Miniaturen.

])r. Adolf Behne,

W
Shakefpeares Quellen. Erftes Bänd
chen: König Lear z herausgegeben von Rudolf
Fifcher. (Bonn 1914; A. Marcus und E.
Webers Verlag.)
Mit dem vorliegenden Bändchen leitet die

„Deutfche Shakefpeare-Gefellfchaft“ ein hervor
ragendes wiffenfchaftliches Unternehmen ein,
das eine vollftändige Sammlung und Heraus
gabe der Quellen von Shakefpeares fämtlichen
Werken bezweckt und diefe Quellen gleichzeitig
in der Qriginalfprache und in deutfcher Ueber
tragung darbietet. Wenn auch eine folche
Quellenfammlung nicht unmittelbar für das
Verftändnis des Laien “erforderlich ift, fo if

t

fie
doch um fo wertvoller und fruchtbarer für den
Aefthetiker und Kritiker, der den künftlerifchen
Charakter des Dichters deutlich erkennen und
interpretieren will. Für den „König Lear“ hat
der Innsbrucker Univerfitätsprofeffor Rudolf
Fifcher die Aufgabe mit der nötigen philo
logifchen Gründlichkeit und Gewiffenhaftigkeit
übernommen und damit eine Arbeit fortgefetzt,
die fchon 1831 von Karl Simrock begonnen war.
Das Büchlein enthält in chronologifaher Reihen

folge die auf die Sage vom König Lear bezüg
lichen Stellen aus Galfrids Gefchichte der
Briten, aus Holinfheds Chronik, aus dem
Spiegel der Obrigkeiten, aus Spenfers
königin, ferner das Chronikendrama von König
Leir, und endlich die Gefchichte vom Vaphla
goni chen König in Sidnehs Arcadia, die die
Qu le der Glofter-Gefchichte bildet. Für
den Shakefpeare-Freund if

t es ungemein reiz
voll, die Entwicklungsftufen zu verfolgen, die
der Stoff bis zu Shakefpeares Tragödie durch
laufen hat, und dabei die Ziele von Shake
fpeares künftlerifcher Geftaltung zu beobachten.
Die hübfche1 gefchmackvolle Ausftattung des
Büchleins muß dem Verlag als

befxognderesVerdienft nachgerühmt werden. . B.

W
Ludwig Huna, Monna Beatrice,
Ein Liebesroman aus dem alten Venedig.
(Verlag von Grethlein & Co. G. m. b

.

H.,
Leipzig.) x

Der Verfaffer will, wie er felbft es aus
drückt, der Liebe im Renaiffancezeitalter „das
Wort fprechen“, im Gegenfatz zu der „von
heute“. Diefe fei kraftlos, jene „überwältigend,
von tierifcher Gefundheit“. Huna zimmert mit
handfefter Technik eine Handlung, in der eine
Leidenfchaft von bezeichneter Gefundheit zu
Mord und Totfchlag führt. Venedig bei Tag
und Nacht gibt den Rahmen für ihre blut
rünftig-erotifchen Ekftafen ab. Eine barocke
Ueberfülle und Gefuchtheit des Ausdrucks
fteigert fich bis zu krampfhafter Erhitzung, die
an Lohenftein und Hofmannswaldau erinnert,
und am Ende bleibt nur der Eindruck eines
gefchickt infzenierten, wilden Theaters: man
reibt fich die Augen _ und aus den Augen,
aus dem Sinn find Szene und Verfonen.

Ludwig Krähe *f
* (Berlin),

W
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l3. Ia rgang
Ban 86.

Was haben wir von Frankreich
zu erwarten ?

Von

Wilhelm Bolze.
. »ex-Un

NW?? >Bit
einer ungeheuren plötzlichkeit if

t der

:

i
-' ['- Arieg ausgebrochen, Wer vor drei

'QM-4,74» wochen einen f0 fchnellen Eintritt

diefer weltkrife vorauzgefagt hätte- würde in

faienkreifen wahrfcheinlich alS Wißbold an

gefehen worden fein. Die inneren wirren von
Albanien und Ziiexiko. die Reformbewegungen in

China haben mit einem Wale jede5 Jntereffe

verloren. und aller Augen harren voll Spannung

der politifchen Umwälzungen. die in Europa be

oorftehen. Und mit einiger ReforgniZ müffen
wir Deutfchen uns die Frage vorlegen- ob wir

der voraußfichtlich kataftrophalen Wucht de5

AriegeS gewachfen find.

E5 kann wohl jetzt kein Zweifel mehr dar

über beftehen. daß der öfterreichifch-ferbifche

Lionflikt nur von Rußland veranlaßt worden iftf
um einen Vorwand zu einem Uriege gegen

Deutfehland zu haben. Oeutfohland in erfter
Linie haben von Anfang an alle Ariegzvor

bereitungen unferer Gegner gegolten. Oetz be

weift ganz deutlich der Umftandf daß die erften

militärifchen Angriffe RußlandZ nicht auf öfter

reichifcheS- fondern deutfcheS Gebiet erfolgt find,

Die Jnitiatioe wird ja nicht gerade vom Zaren

felbft außgegangen fein, von dem die welt

gefchichtliche _füge deß Haager Sclfiedegerichtez

ftammt- und der durch feine Bitte um vermitt

'lung an den mit ihm befreundeten und fogar

verwandten :deutfchen Aaifer noch beruhigend

zu wirken verfucht hat- fondern vom kriegzlüfter

nen ruffifchen hohen Adel. Der Gegenfaß

zwifchen Rußland und der deutfchen und öfter

reichifchen Ziionarchie datiert aber fchon feit

dem wiener Llongreß vor hundert Jahren. Die

von Rußland angeregten provokationen Ser

biene» waren nur die einzige Möglichkeit- um

dem Llriege mit Deutfchland- da5 fo beharrlich

den Frieden gefchüßt hat. einen fchwachen Schein

de5 Rechte» zu geben,

AuS der jähen Klößliehkeit und löeftigkeitx

mit der une der Arieg ohne Grund und unter

dem Zruehe dee völkerrechtz aufgezwungen wor

den ift- erhellt zur Genüge- wie tief der Haß
und Reid gegen un5 fich in unfern Gegnern ein

gefreffen hatte- und wie notwendig deshalb die

Reinigung der politifchen Schwüle durch ein

kriegerifchez Gewitter geworden ift. Freilich

mußte die wirtfchaftliche Stärke und Gefundheit

unferez fandez den fremden Staaten allmählich

hd'chft unbequem werden. Jn den letzten Jahren

if
t der Gefamtimport de5 Oeutfchen Reicher

großer gewefen als unfer Export. Daß

beweift- daß da5 AuZland mehr auf unfer Geld

angewiefen wart al5 wir auf da5 deS Auslande
Aus diefem Grunde hat fich denn auch die

große Staatenverfchwörung gegen Deutfchland
und die erft in den letzten wochen neu be

kräftigte ruffifch-franzöfifche verbrüderung ge

bildet. Freilich k'o'nnten wir der Zukunft fehr
ruhig entgegenfehen- fo lange wir nur einem

Feinde die Stirn zu bieten hätten. Unferer
Armee können wir ohne Ueberhebung unfer
vollftes vertrauen fchenkenj zumalf da fie m0

ralifch durch die ftarke vaterlandzliebe unfereZ
volker geftüßt wird. Wer fchon in Friedenz-l
zeiten eine f0 gewaltige patriotifehe Zegeifterung

aufbringen kann. wie wir fie im vorigen Jahre
in Leipzig bei dem Deutfehen Turnfeft und oollendz

bei der Einweihung deZ völkerfehlacht-Oenk
malz erlebt ha-benf der wird e5 auch im Ariege

nicht an der wünfchenöwerten Zähigkeit und

Elaftizität fehlen laffen, Höchft erfreulich if
t auch

die haltung deS proletariatßh da5 unter Führung
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der fozialdemokratifchen Zeitungen feiner LlriegS

bereitfchaft lebhaft Aue-druck gibt. Wan fcheint

alfo auch in diefen Areifen au5 der friedfertigen

Haltung unferer Regierung in den letzten Tagen

gelernt zu haben- daß unfer Heer keinezwegS

al5 Sfmbol eineZ eroberungSfüchtigen Zliilitariz

muß fondern lediglich al5 notwendige Schuß

wehr zu gelten hat. Allan darf fich aber nicht der

Ginficht verfchließem daß wir bei dem bevor

ftehenden Völkerringen einer fehr gefahrvollen

Zukunft entgegenfehen- und die drängendfte

Frage lautet: „Waß haben wir von Frankreich

zu erwarten?"

_ Daß unfer alter
- trotz aller Freundfchaftß

beweife unverföhnlicher
- Rivale die fchein

bar günftige Gelegenheit zum Aampfe nicht un

genützt vorübergehen laffen will, ift ganz felbft

verftändlich. Der Zievanchegedanke lebt noch

immer in diefem Volke- und ez kommt darauf

anf ob feine kriegerifche feiftungefähigkeit in

den 43 Iahren feit dem letzten Deutfch-Fran

zöfifchen Llriege gewachfen ift. wer; wie ich

die Franzofen (WS eigener Anfchauung kennt

wird jedoch die franzo'fifche Gefahr geringer ein

fchäßen al5 die ruffifche, OaS franzöfifche Zili

litär zeigt weder auf dem Liafernenhofe noch

auf der Straße auch nur im Gntfernteften die

gleiche Strammheit und Forfchheit- die dem

deutfchen Soldaten wie angeboren fcheint, Da

ez in Frankreich nicht die Einrichtung deZ (Lin

jc'ihrigendienfteZ gibt- ift naturgemäß in den ge

bildeten Lireifen die Neigung zum Militärdienfte

nicht gerade groß, Zefonderz bezeichne-id if
t

ee aberz daß kein Franzofe in der Stadt dienen

darf- in der er wohnt- damit dadurch angeb

lich die Gelegenheit zu Zl'leutereien verringert

werden foll, Ueberhaupt if
t da5 wankelmütige

fanguinifche Temperament der Franzofen- die

leicht in Begeifterungerafereix ebenfo leicht aber

auch in völlige Ziefignation und Apathie ver

fallen- einer kriegerifchen Zähigkeit und A115

dauer von vornherein wenig günftig.

vor allem aber läßt fich nicht leugnenz daß

da9 franzöfifche volk ftarke Anzeichen einer

Dekadenz aufweift, Schon rein äußerlich hat

der Durchfchnittzfranzofe von heute eine körper

liche Zartheit und Empfindlichkeit, die eine Oe

generation deutlich erkennen läßt und die [ei

ftunngähigl'eit erheblich beeinträchtigt. Die

europäifche Vorherrfchaft der romanifchen Kaffe

if
t

feit anderthalb Iahrhunderten oder wenig

ftenz feit dem Zeitalter Uapoleone endgültig

überwunden. Der immer mehr zunehmende
Geburtenrückgang in Frankreich if

t der deut

lichfte Beweie diefer Feftftellung. worin die

Franzofen uns einftweilen noch weit überlegen

find- da5 find die Finanzmittel. Aber die

febenzbedürfniffe find bei ihnen auch um f0

größer und teurer- und daz vertrauen zum Are

dit ihrer Nachbarländer if
t gering. Alz ich bei

fpielzweife in einem parifer Cafe eine belgifche

Zwanzigfrankennote in Zahlung gab- wurde

fi
e nur fiir 18,70 Fr. verrechnet.

Der unbeftreitbaren phyfifchen Dekadenz in

Frankreich entfpricht aber auch eine moralifche,

Ich brauche dabei nur auf da5 haarfträubende
Beifpiel dee Taillaux-prozefer hinzuweif en. Sine

Fraux die mit ganz genauem Vorbedacht kalt

blütig einen ?lienfchen umgebracht hatte und nach

der Tat keine Erregung gezeigt hattex wurde

freigefprochen. Oiefe Frau war nicht eine Hel

din- fondern eine abftoßend gemeine Dirne,

Aue-z dem Schwurgerichthaale wurde die Schau

bühne für den Aampf politifcher feidenfchaf-i
ten und die Auztragung gefellfchaftlichen

Lilatfchez. Der Gerichtßpräfident Albanel war der

jämmerlich hilflofe Regiffeur, und Herr Taillaux
und Herr Labori waren die pofen- und phrafen

reichen Hauptakteurs. rnit den flammenden

Schlußworten de5 Herrn fabori: „Sprecht die

Frau frei„ denn wir haben jeßt an ernftere Dinge

zu denken/l erreichte die Verlogenheit dieer für

FrankreichS moralifche Oekadenz typifchen pro

zeffez ihren kaum zu überbietenden Gipfel.

Frankreich hat heutzutage keine einzige über

ragendeF wirklich imponierende und fortreißende

perf'o'nlichkeit. S5 fehlt fchon diefem volke an

innerer Liraft- um noch Til-'inner hervorzubringen

die ihrer Zeit den Stempel ihrer Individualität

aufzudrücken vermöchten. Der Franzofe weiß auch

feine feidenfchaft im Ariege nicht gegen den

auswärtigen Feind zu konzentrieren. Im Fall
einer Niederlage neigt er zu inneren Wirren

und Revolten- wie einft da5 Zeifpiel der Ziem

mune gezeigt hat. Sehr charakteriftifch für

diefe Ueigung if
t die Ermordung de5 Frieden?

freundee Iean Iaurez.

*
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Endlich zeigt unfer weftlicher Nachbar im

Vergleiche mit unferem Volke auch eine intellek

tuelle Winderwertigkeit. Das lehrt z. 8. die

erftaunlich große Zahl der franzöfifchen An
alphabeten. Selbft in den gebildeteren fran

zöfifchen Areifen find die intellektuellen Fähig

keiten durchfchnittlich nicht befonders groß. Es
gibt heute in Frankreich noch viele Lehrer an

höheren Schulem die keine einzige fremde Sprache- nicht einmal eine fremde Ausfprache _
kennen. Erft feit zehn bis zwölf Iahren be

fteht eine Verordnung des franzöfifchen 'Julius

minifters- der zufolge die höheren Schüler wenig

ftens eine fremde Sprache - nach freier Wahl -
lernen müffen.
Es ift kein Zweifel- daß ein folches Frank

reich an dem Ariege- in den es von feinem

ruffifchen Freunde hineingezogen wird- nicht viel

Freude erleben wird, Wir felbft müffen unfer
Hauptaugenmerk auf die Abwehr der giganti

fchen Heeresmacht Rußlands richten- das den

Weltkrieg entfacht hat und deshalb über alle

Bemühungen, den öfterreichifch-ferbifchen Lion

flikt zu lokalifierenf wohl nur fatanifch gelacht

haben wird, Ein Volk jedoch das im Vergleiche

zum unfrigen f0 wenig Lebenskraft hat„ wie

das franzöfifchex kann uns unmöglich iiber

winden.

W
Der Rhythmus der Reife.

Von

Kurt Walter Goldfchmidt.

*U 'x n Reifeplaudereien und an populären
wie fachwiffenfchaftlichen Abhand
lungen über den hygienifchen Wert

des Reifens fehlt es wahrlich nichh und es

wäre übel getanF diefe unerhört angefchwollene

Literatur noch vermehren zu wollen. Den

Vlauderern- den Aerzten- den Fachleuten wollen

wir nicht ins Handwerk pfufchenf nur follen
fie auch den -nyclfologent' nicht ins Gehege
kommen - aber dafür if

t ja wohl geforgt;

denn die Gebiete und Aufgaben find durchaus

verfchieden und berühren fich kaum, und im

Grunde machen jene dort halt/ wo wir erft

beginnen. Eine nychologie des Zieifens ift frei
lich auch nicht in wenigen ,Zeilen zu umfchreiben;

aber ein erfterf -befcheidener Grund if
t doch zu

legen, Der Vlauderer bleibt zumeift an der

Oberfläche; der Fachmann im Typifchen -
während es uns gerade um das Verfönliche
Eigenfeelifche zu tun if

t (in dem freilich auch
Typifches fteckt); um jene kleinften und feinften
Regungen der nychef die nur im Erleben be

obachtetf nur im Beobachten erlebt werden

können - deren zitternden Flügelfchlag zugleich
zu empfinden und nachzuprüfen eine feine und

bewußte Seele fordert. Das ift ein alter Iubel
und eine alte Lilage zugleich: daß die Erde

eng geworden ift, daß der Dampf den Raum

frißt- daß das *Entferntefte fich genähert hatx
*und daß es Entfernungen im Sinne früherer
Generationen eigentlich überhaupt nicht mehr
gibt. Lenkbares Luftfchiff und Flugmafchine

haben diefen Triumph der erobernden Verkehrs
möchte vollends befiegelt und gekrönt. Vor allem

fozial if
t damit gewiß Gewaltiges erreicht: denn

während noch der Schwabe Schiller die nahe

Schweiz nie gefehen hatf während Italien nur
ein den Zegütertften erreichbares Sehnfuchts

ziel warp gehören Reifen nach der Schweiz und

Italien heute zu den Alltäglichkeitenf und auch
den minder Vemittelten (und das find ja wohl
nicht felten die kulturbedürftigften und kultur

fähigften Geifter) if
t es ermöglicht- fich an neuen

Werten- bunten Bildern zu erweitern und zu
erfrifchen. Ia- angefichts folcher Errungen
fchaften hat man kaum noch den Akut- auf
Rode und Waffenbetrieb zu fchimpfen- die aller
dings der Zegleitfchatten diefer großartigen Ent
wicklung find. Zl'lan fpricht oft und gern von

den „Märchen der WirklichkeitC mit denen uns

die Technik an Stelle der alten 'Zlaublumen

Märchen befchenkt hat. und der moderne Reife

verkehr ift nicht eins der geringften. Hat dies

Ziic'irchen nun wirklich die Märchen getötet?

Zum guten Teile freilich, Das Suchen nach
dem Wunden nach der „blauen Blume" der

Fernen hat mehr oder minder aufgehört; felbft
die Iugend, am Sport geftc'ihlt- früh durch

Reifen verwöhnt und ernüchtert und zum harten

Tatfachenfinn erzogenf kennt kaum noch jenes

fehnfüchtig-füßef traumverlorene Hinausver
langem das duftige Schleier um die Weite fpinnt.
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Selbft dem zarten Gemüte fällt es heute oft
fchwer. die Zieife als das zu erleben. als was

fie doch erlebt werden follte: als ein aus Alltags

gleifen hinauslockendes Glück; als farbige Aus

nahme im Grau der Gewöhnlichkeit; als eine
wirblige foslöfung von Zweck. Gleiäimaß und

Seßhaftigkeit. Die Reife tut ja noch ein übriges.
um dief e fernenfüchtige phantafie zu ernüchtern;

denn je älter man wird. defto mehr fieht man
überall nur das bei aller verfchiedenheit der

Nuancen Wefensgleiäfe; defto mehr findet man

allerorten die ewig-menfchliche Riot. He'ißlich

keit. Gemeinheit wieder. Dazu kommen die

kleinen. ftörenden Unzuträglichkeiten. die jede

Reife dem empfindlichen Üervenfyftem bereitet;

die grellwirkliche praxis der vorbereitungen
und die ganze mafchinelle Art der Beförderung.
Wan muß wirklich etwas vom Sonntagskinde

haben. um *bei und trotz alledem noch träumen

zu können. um die Reife als Feft und Glück zu
erleben. verhältnismäßige Seltenheit des

Reifens. verhältnismäßige Knappheit der mittel

mögen der fonft rafch und gründlich entzauberten

Ferne noch etwas von ihrem geheimnisvollen

Zauber wahren. Auch in diefer Hinficht wäre

man verfucht. mit Uietzfche die ..kleine Armut"

zu preifen. Abftand zum Objekt des Wunfches:
das if

t immer noch das befte mittel. fich die

Seligkeit des Wunfches. das Glück der unge

trübten Illufion zu erhalten. »Ls if
t wie mit

der Liebe und der Aunft. mit allem Hohen.

feuchtenden. [eckenden. das allzu nah gefehen.

allzuoft berührt. allzu ehrfurchtslos genoffen.

viel von feiner hehrften Weihe. von feinem

frifcheften Schmelze
verliert, Schließlich fteht es

alfo in jedermanns Hand. auch wenn ihm die

Ziiittel ein Ulehr geftatten. kluge Diät zu üben

und fich nicht durch die materielle Genußmög

lichkeit die feelifche Genußfähigkeit zu fchmälern.

:im übrigen find die Dichter und Träumer

trotz allem unverwüftlich und felbft durch ein

ftampfendes. dröhnendes Wafchinenzeitalter nicht

totzukriegen. Und es if
t gut. daß es fo ift.

Denn es ftünde traurig um die Wenfchheit.
wenn fi

e einmal fo fuperklug würde. daß fi
e

der Träume und phantafien ganz vergäße und

nicht wenigftens in einem verborgenften Seelen

winkelchen wieder die blaue Blume zum (eben

erweckte. Der Traum if
t der Allenfchheit Beftes.

und in Ainderfeelen. in Dichterfeelen (die beiden

find ja kaum zu fcheiden) wird er immer wieder
geboren. Jene Aindlichkeit. ohne die kein

künftlerifches und geniales Uaturell denkbar if
t.

fchmückt doch immer wieder das Ginerlei der

febenswüfte mit dem Zl'wrganaglanz der yifion.

Altgewohntes wird ihr wieder neu. Urbekanntes

Erlebnis. Reife Glück und Ferne Wunder. Ge
rade für den regen. phantafievollen Geift if

t

der durch die Reife gebotene Wechfel der Sin
driicke zwingende Uotwendigkeit. Bleiern wuchtet
auf ihm der Druck des Oafeins; faft zum Wahn
finn treibt ihn die Gintönigkeit der Tage. und

*im Wacken fißt ihm oft die peitfche der Fron.
Da fühlt er fich plötzlich anfatmend für ein

Weilchen von allem Zweckgefchehen gelöft;

Zilorgendünfte heben fich von den befonnten

Fluren. und ins Unbetretene führt ihn. mit der
unbekümmerten Freiheit künftlerifchen Spieles.

fein pfad. Hat er fich vielleicht in Liunf't und

Geift. Gefchäft und Widrigkeit verrannt. f0

nimmt ihn jeßt wieder das urfprüngliche (eben.
die jungfrc'iuliche Uatur in die offenen Arme

auf. Weit dahinter liegt das Stadtgebraufe.

verhallt das politiker- und fiteraten-Gezänk;

das Wichtige wird nichtig und das Unfchein
bare -bedeutungsvoll. Es ift. als 0b fein ganzes
(eben die Grundlagen erneuert hätte. als 0b

alles Schiefe dur>7 Rechtes. Geradgewachfenes

erfetzt wäre. Und Quellen riefeln außer ihm
und in ihm. vor allem das Befte. was ihm not
tat: ein kräftiger fethetrunk. der Ekel. Irrtum.
Haß und Grillen von ihm fpült. Fern wird
das Uahe. und das Ferne nah: die Aleinheit.

Begrenztheit. Zielativität des Heimatlichen wird

durchfichtig. und fchon damit weicht ein Teil

des Druckes von der Seele; aber auch ein

verföhnender. ja verklärender Schimmer breitet

fich allmählich um die ferngerückte Heimat. und

aus der Unraf't der Beifewirbel treibt es wieder

ihrem Hafen zu. . . .

'

Das Was des Beife-Grlebniffes if
t ver>

hältnismc'ißig belanglos gegenüber feinem Wie.
Alles das hat man ja fchon irgendwie einmal
erlebt und genof fen: Zileereswogen und Ariftall
feen und Silberfirnen; durch zerklüfteten Fels
emporklimmende Bergbahnen und Gipfelblicke;

ftarrende Bergwc'inde und fanfte Stromwindun

gen; von. vulkanifchen Grdgewalten aufge
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triebene und zerfchlagene Waffen; fchwindelftei(
ragende Jchlöf fer und von heimchen im Abend
dämmer umzirpte Burgruinen; uralte. weltber

geffene Giebelftädtchen und v0n der fchönften
Uatur umrahmte Quellpunkte der Kultur;
Zli0rgenröten und Zwielichtfchatten iiber Gipfeln
und in Talgründen - alles dies ift mehr in

der Kombination, in der Wance- im Zihythumß
neu, mit dem ez auf ung wirkt: verfchieden von

anderen Zieiferhythmenx verfchieden vor allem

vom Rhythmus der Heimat und de5 Alltagz.
Und in diefer neuen Zihythmifierung nnferer
Seele liegt zugleich die große Heilkraft der Reife.

W
Die Kölner Werkbundausftellung.

Von

Ur. Adolf Behne. F

“7-9 den zahlreichen Ausftellungen,

7 . _ *
f die wir die .letzten Ia-hre in ,Deutfch

. am 3*?" *
*7

land hatten, nimmt hie Ausftellung
des „Werkbundes“ in Köln eine befondere
Stellung nach Ziel .und Abficht ein: Sie ift

keine .internationale Ausftellung, noch

if
t

fie eine Fachausftellung. Ihr Inhalt um
faßt Handel und Induftrie, Verkehr und Städte
bau, Architektur und Malerei, Erziehungs

methoden und Handwerk. Was in diefen
fchwer zu überfehenden .Reichtum den inneren

Zufammenhang bringt, if
t

nicht die Beziehung

auf irgendein „Fach“ und ebenfowenig der

Wettkampf der Ratio-nen, fondern ein ethifcher
Gedanke: Die Idee der Qualitätsarbeit, für
deren Propagierung der „Deutfche Werkbund“
vor fieben Iahren gebildet wurde, „Wir haben
und wollen keinen anderen „Clou“ unferer Aus
ftellung, als die Qualität unferes Ausftellungs
gutes: Qualität nach Material, Technik und

Form erzeugt .durch Zufannnenarbeit von

Handwerk, Induftrie und Handel mit dem

Künftler.“ So hat gelegentlich der Gefchäfts
führende Vorfiß-ende der Ausftellung, Carl
Rehorft, das Programm formuliert.
Ein glücklicheres Programm läßt fich für

eine Ausftellung kaum denken. Es hebt den

Gee-Mia?- auf zwifchen „Inhalt“ und „Form“,

der manchen Ausftellungen gefährlich wurde.
Der „Werkbund“ legt auf die durchgeiftigte

Form den ftärkften Nachdruck und *lehnt die

banale Identifizierung der Begriffe „zweck
entfprechend“ und „fchön“ felbftverftändlich ab.

In Köln find wir deshalb berechtigt und ver
pflichtet, an jede Einzelheit den Alaßftab des

guten Gefchmackes und der anftändigen Ge

finnung anzulegen. Es heißt in den zitierten
Ausführungen Rehorfts ausdrücklich, daß alle

Bauwerke der Ausftellung als Ausftellungs

objekte anzufehen feien.

Ein weiterer großer Vorzug des Pro
grammes 'liegt darin, daß es eine befonders enge
Beziehung der Ausftellung zum Leben her
ftellt. Der Werkbund begnügt fich nicht mit
dem theoretifchen Vorträge, er hat einige der

fchwierigften und aktuellften Themen unferer
Zeit, wie die Fabrik, das Theater, das Etagen

wohnhaus, die Anlage einer dörflichen
Siede'lung, das Kolonien-Haus, in praktifchen
Löfungen in Köln ausgeftellt. Am deutlichften
wird diefes glückliäje Prinzip, .eine Verbindung

zum unmittelbaren Leben zu gewinnen, in der

Ladenftraße, denen Gefchäfte faktifche Beifpie-le

eines vornehmen kaufmännifchen Vertriebes

fein follen. Die Werkbundausfte-llung arbeitet

nicht mit Attrappen, fondern mit ausgeführten -
Exempeln, die fich am Publikum erproben

follen. .

*Soviel über das Programm, das gefiellt
und verfucht zu haben, auf alle Fälle, ein großes

Verdienft ift. Gewiß wird der pädagogifche
Erfolg der Werkbundausftellung nicht klein

fein. Weil aber die Kölner Ausftellung die
erfte wichtige .Probe auf den Wert der Werk
bundidee ift, müffen wir fie notwendig an ihrem
Programm meffen. Wie weit hat fie das ge
ftellte Programm wirklich erfüllt?
Es ftehen auf der Ausftellung verfchiedene

Bautemdie man wahrhaftig nicht als Bei
fpiele architektonifcher Qualitätsarbeit be

zeichnen kann. Ich will darauf verzichten, fie
einzeln zu bekritteln, weil in ihnen ftets der

felbe Mangel und diefelbe falfche Auffaffung
wiederkehrt. Dinge, auf die wirfpäter prin
zipiell eingehen wollen. Aber das offizielle
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Verwaltungsgebäude kann nicht über-gungen

werden. _Ich glaube, der Werkbund fchuldet
feinen Freunden eine Aufklärung, wie er diefen
Bau Zu vertreten gedenkt. Auch fonft findet
man manches, was den Abfichten des' „Werk
bundesc direkt entgegenläuft. Die Gefchcifte in
der Ladenftraße muß-ten unbedingt einer

ftrengeren Zenfur unterworfen werden, von
kleineren Schönheitsfehlern zu fchweigen.

Ich habe es als einen Vorzug der Aus
ftellung genannt, daß fie in allen Dingen ver

fucht hat, fich mit dem Leben zu verbinden.

Das hätte zu einer wundervollen Frifche und
Lebendigkeit der Ausftellung führen müffen,
aber es hat in Wirklichkeit zu einer Schwere
und „Feierlichkeit“ veranlaßt, die dem Eindruck

auf 'die Dauer nicht günftig ift.
Das Lofungswort des „Deutfchen Werk

bundes“ heißt: Durchg-eiftigung der deutfchen
Arbeit! 'Ein ausgezeichnet geprägtes Wort

für eine Bewegung, die wir als Reaktion gegen
den Materia-lismus der letzten Jahrzehnte
unterftüßen, Aber man vergißt im Werkbund

zu oft, daß der Geift etwas Leichtes und Freies
ift, daß die Durchg-eiftigung die Dinge not
wendig 'von der Schwere des erifchen be
freien muß, und unter der Laft einer fchweren
kulturellen Verantwortung nimmt man die
„Kunft“, die die Dinge beflügeln und erhellen
foll, faft ausfchließlich als Pathos oder gar
als Tragik, die nun den Baut-en, den Stühlen,
'den Gefchäftsräumen und den Druckfachen
etwas ungeheuer Großartiges gibt, das' an
Kbnigsmord, mhftifches Prieftertum und affh
rifch-grenzenlofe Hoheit denken läßt. Ich weiß,

daß diefe Rote, der eine mißverftandene Auf
faffung und eine gefährliche Anwendung des
Begriffes „Kunft“ zugrunde liegt, im heutigen

Deutfchland fehr beliebt ift. In Wahrheit ift

fie ein großer Fehler. Wir würden noch lange
keine Windbeutel und Luftkutfcher, wenn wir

nnfere Phantafie mehr für das Freie und Leichte
engagieren wollten. Ernft if

t

nicht not
wen dig Tieffinn und Jnnerlichiteit * innere
Freiheit und Leichtigkeit ift night Leichtfinn!
Wir find uns darüber einig, daß es nicht von
höchfter politifcher Weisheit* zeugt, wenn wir
init unferer gepanzerten Fauft täglich* auf den

Tifch fchlagen
- ebenfowenig ,beweift es ein

befonders feines Kulturgefühl, wenn wir
jedem Ding die (Hefte des Weihevollen
geben,

(An diefem Fehler krankt aber die Werk

bunda-usftellung zu einem großen Teil. Sie

if
t

fo furchtbar würdig, fo furchtbar „ernft“,

Das Fefthaus des Peter Behrens if
t in feiner

„Feftlichkeit“ fo gedämpft, daß geradezu un

gebildet wirken wurde, wer in diefen heiligen

Hallen luftig fein wollte. Die Reftaurants von

Bruno Pau-l gehen aller Fröhlichkeit und aller
Laune ängftlich aus dem Wege. „Wohl
anftändigkeit“ fcheint überall die Parole zu
fein. Aber gleichzeitig ,i

ft man nach Kunft
wartart volkstümlich und fozufagen „derb“.
Die Weinftube verbindet bciuerifche Kirmeß
motive 'mit Motiven des modernen „künft
-lerifchen“ Kunftgewerbes, Das niederrheinifche
Dorf (Franz Branßkh, Georg Metzendorf,
Renard u. a.) trägt Motive alter Volkskunft

deutlich genug auf, aber in einer bieder

mcinnifchen Art, die fo wenig naiv wie möglich
ift. Die Verke-hrsha-lle (Hugo Eberhardt) if

t

ein Werk des mykenifchen Trauerftiles.
Man findet nur wenige Bauten, die das

Typifche eines Ausfte-llungsbaues haben:
das Proviforifche, das Annegende, das Feft
-liche. Die meiften Architekten empfänden eine

echte Ausftellungsarchitektur offenbar als ge
nant. Die wundervollen Anregungen, die das

Thema „Ausftellung“ für die Phantafie bieten

kann, haben fie fich ängftlich gehü'tet auszu
nußen, wie befonders deutlich die Farben

fchau von Muthefius beweift. Schon in dem
Plan des Ganzen (Carl Rehorft) if

t keine

Steigerung, Vom Rhein aus bietet fich ein

gleichmäßiges Nebeneinander der Bauten,

ohne prägnante Silhouette. Der Rhein if
t über

haupt kaum verwertet worden. Diefe Kölner
Werkbundausftellung könnte ebenfogut in

Leipzig oder in Berlin ftehen.
Das falfche Streben nach Monumentalitat

(aus Gips und Pappe) hat auch den Ein
druck der Straßen gefchäidigt. Die Straßen
einer Ausftellung müßten den Befucher fröh
lich und unmerklich von einem Punkt zum
anderen führen. Das wird nith erreicht, wenn
'die Wände der Straßen, die von

Moniimentalbauten find. Denn Monumental
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bauten find auf Verweilen berechnet, fienageln
den Baffanten feft. Aber eine Ausftellung
foll einen beweglichen Charakter haben, wenn
auch das Ideal einer beweglichen Ausftellung,
wie es Paul Scheerbart im „Münchhaufen“
fchildert (Weltausftellung in Melbourne), von
feiner Verwirklichung noch etwas entfernt fein
mag. Dann aber verdirbt die Monumentalth
auch den Ma ß fta b der Straßen, Die Wucht
der Motive fteht in keinem Verhältnis zu den

faktif chen Waffen: das Refultat if
t eine Dumpf

heit, die auf die Stimmung des Vaffanten
nicht eben belebend einwirkt. An diefen
Fehlern leidet befonders die Ladenftraße, deren
Kolonnadenmotiv doch am eheften - von
Theodor Fifchers Hauptgebäude abgefehen -
die Vorzüge des Weitergeleitens haben könnte.______._._._._._
Ich habe das, was mir an der Aus

ftellung mißlungen zu fein fcheint, offen be
frrochen, Eine Ausftellung, die fo erfreulich
felbftvewußt ift, daß fie auf hohe Protektion,
und fo künftlerifeh ernft, daß fie auf
Prämiierungen verzichtet, wird *gewiß auch fo

originell fein, einer ehrlichen Kritik nicht zu
grollen. Jin Übrigen aber wenden wir uns
nun den vielen f chönen Dingen der Aus
ftel'lung zu.

Das find durchaus nicht immer Erzeugniffe
der Kunft, es fiegt hier manches „pfeudo

äfthetifche“ Objekt der Technik und der Jnduftrie:
die entzückenden Schiffsmodelle „Wefer“,
„Vulkan“ im Bremen-Oldenburger Hans, die

famofen eifernen Binder in _der Verkehrshalle
(Breeft & Co.). Herrlich if

t der Marmor im
Teehaus von Wilhelm Kreis, und entzückend
die leichte Architektur der umrankten Pergolen

auf dem ehemaligen Wallgraben des Deutzer
Forts. Bewundernswert 'die Diaphanien im
Raum der „Hamburg-Amerika-Linie“, welche
die Riefenfchiffe im Bau und alle Teile ihres
Organismus in prächtigen Detailaufnahmen
zeigen, Aehnliche Schönheiten bringen die

Photos nach Eifenkonftruktionen in der Fabrik,

welche Breeft & Co. ausftellen.

Was kann von der „Kunft“ der Aus
ftellung den Wettkampf mit diefen fo wunder

voll organifchen und lebendigen Schöpfungen

aufnehmen? Von den Bauten der Aus
ftel'lung nur fehr wenige: das Theater van de
Veldes, das Glashaus von Bruno Tout, die

„Fabrik“ von Walter Gropius. Aber im In
halt der Bauten findet man glücklicherweife
vieles Ausgezeichnete und Nühmenswerte.

Es ift fehr fchwer, fich mit *dem Haupt
gebäude Theodor Fifchers _zu befreunden. Die

befondere Lieb-e feines Architekten fcheint ihm

nicht gegolten zu haben. Aber es hat vor den

meiften anderen *Bauten offenfichtlich den Vor
zug, daß es den richtigen Ton für eine Aus
ftellung getroffen hat, Es breitet fich leicht aus, ift

heiter und ohne Prätenfion und hält mit feinem
fich reihenden Arkadenmotiv das Typifche eines

Ausftellungsbaues feft: das Vroviforifche und
das Bewegliche. Schade, daß die Ausführung

fo trocken und fo undelikat wurde. *Aehnliches
gilt von dem Pavillon, den Alfred Fifcher für
die Ausftellung 'der Firma Heinersdorf auf
führte.* So fehr die markierte Wildheit 'miß
fällt, fo verföhnlich wirkt doch ein Gran von

.Vhantafie und Originalität. Verkehrt war es

naürlich, den Innenraum' fchwarz auszu
fchlagen, Die Glasfenfter Thorn-Vrikkers - es
find die für den Dom zu Neuß beftinrmten,
aber von der Behörde bedauerlicherweife refü

fierten Chorfenfter
- werden dadurch nicht *ge

fördert. Vielmehr wird ihr Mangel, eine ge

wiffe ftechende Helligkeit einzelner Partien, zu
ihrem Nachteil noch unterftrichen. (Aus
gezeichnet fchön if

t das Fenfter mit dem Hl..
Michael.) .

Das Theater Henri) van de Veldes ift mehr
als eine neue Theaterarchitektur, es ftellt einen
neuen Theaterorganismus, eine neue Form
des Theaters dar. -

Die heutige Bühne if
t das Mittel einer

Theaterkunft, die auf naturaliftifche Illufion
geftellt ift. Wie jeder Naturalismus, drängt
auch der Naturalismus der Bühne zur Zfo
[ier-ung, deren fichtbarer Ausdruck der häufig

bewußt unterftrichene Rahmen ift. (Man denke
etwa an den Bilderrahmen, der in Kaufmanns
Berliner Hebbeltheater die Bühne umzieht.)
Demgegenüber bemüht fich van de Velde um
die Bühne der neuen Theaterdichtung, die nicht
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mehr auf Illufion ausgeht, fondern auf die
Kraft der eigenen Exiftenz > auf Stil,
Monumentalität, Ausdruck, oder wie wir es
nun fonft nennen wollen, Als Beifpiel zitiere
ich Wedekinds grandiofen „Simfon“, der von
Barnowsky int Werkbundtheater aufgeführt
werden follte. Für diefe neue Dichtung und für
ihre Darftellung wird der Begriff der Ffolation
hinfällig. Kein Rahmen trennt das Spiel

*

fcheinheilig vom Betrachter, die „Vorftellung“

foll wieder zu einem wirklichen S piel werden,
die Spieler kommen uns fo nah wie möglich und

nußen in ftärkftem Maße das Profzenium aus.

Weil die Vorftellung wieder zu einem
Spiel wird, wird der Befuch des Theaters
wieder ein Feft, Der Zufchauerraum wird alfo
von feiner philiftröfen Stimmungslofigkeit be

freit. Das Theater der wiffenfchaftlich-ptho
logiftifchen Dichtung hatte ganz Recht, wenn

es feine Zufchauer in einen neutralen,.fachlich

nüchternen Raum verfehte, deffen klaffifches
Beifpiel die Berliner Kammerfpiele find. Weil
aber dieneue Dichtung eine Dichtung der Be
wegung, der Farbe und W inneren Glanzes
ift, wird auch der Zufchauerraum wieder feft
lich und bewegt. Van de Velde löft die Wände,
die in "fonftigen ranglofen Theatern meift trocken
und langweilig find, leicht und frei auf : in
Feld-er, hinter deren lebendigem Rankenwerk

ein vertiefter Goldgrund fchimmert. Diefes
Motiv nimmt die Decke auf, und es entfteht
ein wundervoll feftlicher Eindruck - nicht von
kalter Pracht, fondern von einem inneren

Glühen.

Die Bühne, breiter als der Zufchauerraum,
bildet bei offenem Vorhang - anders fah ich
den Raum nicht - mit diefem eine herrliche
Einheit. Zwei berfetzbare Säulen ermöglichen
eine Dreiteilung der Bühne, Zudemx bei teil

weife gefchloffenem Vorhang, hier oder dort

gefpielt wird, 'ermöglichen fich unmittelbare

Szenenwechfel, ohne daß wie bei der Dreh

bühne der Vorhang fallen müßte. ,Das Aeußere
des Theaters if

t einfach, aber in feiner
lebendigen Art fich zu lagern, von größtem
Reiz, Ausgezeichnet 'find die plaftifchen
Kompofttionen von Obi-ift, die vor dem Theater
ftehen.

Walter Gropius baute die „Fabrik“. Die
Bezeichnung if

t

nicht ganz zutreffend für den

Bau, der verfchiedene Befiimmungen vereint.
d'ie Front ift als Vureauhaus gedaajt. Es folgt
ein Hof 'mit Auto'garagen, dem fich die

Mafminenausftellungshalle anfchließt. An

ihrem Aordende fteht der Pavillon, den
Gropius für die Deutzer GasmotorewFabt-ik
errichtete.

*

Es foll fich bei dem Ganzen nicht um
eine Fabrik handeln, die tale gunle ausgeführt
werden könnte, vielmehr hat gerade Gropius

das 'Befondere der Aufgabe, für eine Aus
ftellung zu bauen, mehr als die meiften
anderen Architekten berückfichtigt.

Ich weiß, daß man gegen den Bau von
Gropius einige Bedenken erheben kann; die
Heranziehung moderner Maler und Vlaftiker

if
t

nicht immer fehr überzeugend. Gropius

fcheint eine gewiffe Neigung zu haben, die
Sphäre feiner Bauten durch Kunftwerke zu er

höhen. Ich bewundere den guten Gefchmack
und den Mut, den er bei der Auswahl der
Kogan, Haller, Scheibe zeigt, aber manchmal
hat man den Eindruck, als verharrten ihre
Vlaftiken in einem anderen Aggregatzuftand
als die Architektur des Auftraggebers.
Wefentlicher und wichtiger find die großen
V o rzü g e deffen, was Gropius in Köln zeigt:
die ehrliche und reine Gefinnung, die mit

feltenem Takt jedes falfche Pathos, aber auch
jede trifte Vhilifterhaftigkeit vermeidet, die
knappe und doch zähe Energie, mit der er
neue Konftruktionen, neue Techniken, neue

Materialien verfucht. Die Weite, die Helligkeit
Und die Vhrafenlofigkeit feiner Räume gehört

zu den erfreulichften architektonifchen Werten

nicht nur der Ausftellung. Ich finde in den
Gropiusfchen Arbeiten eine eigene Mifchung
von technifcher Trockenheit und pionierhafter

Vhantaftik, die außerordentlich fympathifch ift.
Bei nicht vielen unferer Architekten hat man

fo wenig den Eindruck einer beftehenden oder

drohenden Manier, wie bei Gropius. Der
Schlafwagen, den Gropius in der Verkehrs
halle ausftellt, if

t in feiner Art ein untadel

haftes Meifterftück. Ich bin nicht dafür, daß
man diefe Dinge als Kunft nimmt, aber daß
diefer Eifenbahnwaggon ein treffliches Beifpiel
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deffen ift, was der Werkbund als Durch
geiftigung der Außform erftrebt, if

t fraglos.
Das Kühnfte _und Eigenartigfte der Aus

ftellung if
t das „Glashaus“ von Bruno Taut.

Die Philifter fchütteln den Kopf und wiffen
nicht, ob fie über einen guten Witz. lachen,

oder über ein ernftes Problem tieffinnig werden

follen. „Erklärungen“ werden fie nicht be

friedigen. Gebaut ift das Glashaus für die

anderen, die keine Erklärung brauchen, die von
der h'inreißenden Schönheit des Kuppelraumes*

beglücbt, von der rührenden Reinheit der

Treppenwandungen ergriffen werden können.

Für fie if
t das Glashaus ein unvergeßliches

Erlebnis. Für fie if
t hier .nichts „proble

matifch“, und die Bedeutung des Glafes für
eine neue Baukunft überhaupt nicht mehr zu
diskutieren: die Wnifchen Schwierigkeiten
werden überwunden werden, weil fieniemals'
ein Hindernis waren für eine große Idee. Das'

Glashaus if
t

Paul Sch-eerbart infchriftlich ge
widmet, als dem erften Verfechter der Glas
archit-ektur. Der Verehrung, die in der
Widmungsfchrift zum Ausdruck kommt, hätten
alle Architekten Grund, fich anzufchließen,
denn niemand hat von ihrer .Kunft je »eine höhere
'Auffaffung bewiefen als Paul Scheerbart.
Man lefe nur das erfte Kapitel feiner neuen
SGrift „Glasarchitektur“ (Verlag Der Sturm,
Berlin), in dem der Satz. fteht: „Wollen wir

unfere Kultur auf ein höheres Niveau bringen,

fo find *wir wohl oder übel gezwungen, unfer-e
Architektur umzuwandeln“,

Zn einigem Abftande läßt fich den ge
nannten Bauten *van de Peldes, Gropius' und
Tauts noeh der öfterreichifche Pavillon an
reihen, weniger das kokett-tempelhafte Aeußere
von Jofef "Hoffmann, als der raffiniert ge
fchmackvolle Hof von Oskar Strnad, der auch
einige der Innenräume entwarf, Gewifz, auch

diefer Hof if
t „Theater“, wie das Verwaltungs

gebäude, aber es if
t wenigftens „gekonnt“.___.____1______

-Jm folgenden zeichnen wir auf, was bei
Sireifzügen in den Hallen die befondere Auf
merkfamkeit feffelte, „

Für eine Ausftellung von Tapeten- und
Linoleumfabrikaten fchuf Auguft Endell eine

Reihe von Räumen in fchönen Proportionen
und von fein-er Grazie der Formen. Die

Säulen, Kapitelle und Archidolten- diefer
Räume find ficherlich» die beften der Aus
ftellung: lebendig, präzife, ohne Romantik und

ohne Pathetik. (In der Berkehrshalle fteht

ein ausgezeichneter Speifewagen Endells.)
Wenig befreunden kann ich mich mit dem

Hagener Mufeumsraum von Lauweriks. Ich
habe jede Achtung vor der phantafievollen und
originellen Abficht, kann aber zu dem Ausdruck,

zu den ftaubigen Farben, der matten Form kein

Bei-hältnis finden. Ausgezeichnet aber if
t das

Silber, das Lauweriks im Raum der Stadt
Hagen (Architekt Figge) zeigt, und der Eindruck

feiner Schule - Staatlicher Handfertigkeits
kurfus [Hagen - in der Abteilung „Künftlerifche
Erziehungsmethoden“. In diefer Abteilung
fall-t fonft nochz die Breslauer Kunft
fchule unter Hans Pölzig durch ihre Frifche
auf. Es wirkt geradezu unwahrfcheinlich un
akademifch, wie Pölzig feine Schüler nicht von

außen 'her preßt, fondern von innen her ent

wickelt. Sehr originell if
t ein kleiner Raum,

den der Berlagefchüler dan Anroy für
Zeichnungen und Entwürfe Berlages ein

gerichtet hat: die Abkehr von der „normalen“
iRaumform' wirkt, in Verbindung mit den
klaren Farben, geradezu erfrifGend. Für die
Schriftgießerei Klingfpor fchuf Peter Behrens
ein Zimmer, das noch immer fehr repäfentativ,

aber doch fchon recht Mnier ift. Weit beffer

if
t

Ehmkes Raum für den „Bund Münchener
Buchkünftler“, der ausgezeichnet auf die aus

zuftellenden Objekte in der Profilierung, der
Farbe, den Maßen Rückficht nimmt. In der
Ladenftrafze fällt dur>) Gefchmack des Schau
fenfters und des Firmenfchildes der Gefchäfts
raum auf, der durch die Zufammenarbeit des

Architekten Max Taut und des x Malers'
Mußenbecher entftanden ift.- Er enthält in
fchönen Vitrinen von Max Taut kunftgewerb
liche Arbeiten der Hagen-er Künftler-und als

überrafchenden Schmuck die prachtvolle Decke

von Franz Mutzenbecher. Diefe Decke befteht
aus Glas, das mit ornamentalen Muftern
hintermalt ift, und if

t fraglos eine der beften
dekorativen Arbeiten der Ausftellung. Beide

Künftler find übrigens auch im Glashaus ver
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treten: Max Taut mit dem Modell eines
großen Palmenhaufes, Mutzenbecher mit einem

vornehmen Ornamentglas. Schließlich will ich
die Automobile von Ernft Neumann nicht ver
geffen, die in der Verkehrshalle ftehen. Ein
goldenes if

t total mißglückt, ein großes Laft
automobil in der blauen _Farbe nicht glücklich,
aber ein fchwarzgraues Sttraßenauto if

t ganz

famos.

Die überaus ftarke Heranziehung der

jungen, expreffioniftifchen Malerei und Plaftik
zur dekorativen Mitarbeit an den Bauten der
Ausftellung veranlaßt uns, über den Erfolg
einige zufammenfaffende Worte zu jagen.
Uebrigens if

t

auch eine Ausftellung moderner

Kunft (Otto Feldmann) in der Ladenftraße vor

handen.
Unleugbar rühren einige der glänzendften

Details der Werkbundausftellung von diefen
verdächtigen Expreffioniften her. Ich nenne die
originelle Ausftattung des Tabakladens von

Feinhals durch "E, L
. Kirchfner, die aus

gezeichnete, befonders im Ornamentalen un

gewöhnlich ftarke Ausmalung des Raumes' für
Feinmechanik durch 'den Hagener Walter
Böltticher, die "fchönen Reliefs Ko gans
in einem Vrraum des Gropiusfchen- Bureau
gebäudes, in 'dem auch Blanke, Haß und
Hettner malten, Milli Siegers Akte im
Raum der *Stadt Hagen, Schmidt-Rott

l uffs Mufeumsfchrank im Lauwerikfchen
Saal, H enfelers und Menfcs Glasbilder
im Kölner _Hanf-e, das fonft mit feinem Ibach
faal einen *bedauerlichen Tiefpunkt der Aus
ft'ellung gibt.

'

W
Vom lyrifchen Iahr.

Von

Iulius Bub,
Ar. 5.

-- r neu-e Saturn-Verlag von Hermann
'
Meifter in Heidelberg gibt eine ganze

- - „lyrifche Bibliothek“ heraus.
Ein fehr guter Gedanke', kleine, kräftig
gebundene Bücher moderner Lyrik zu billigen

Vreifen, in Umlauf zu fetzen, Und Stephan

'Zweig hat der Bibliothek ein fchönes, hoff
nungsvolles Geleitwort mitgegeben, in dem
er die Ziele neuer Lynker fo formuliert: „Sie
find nicht mehr fentim-ental, wehleidig gereizt
von dem Anfchwall der Dinge, fondern froh und
in dem Maße mehr, als es ihnen gegeben ift,

fie in Form zu zwingen. - Ihre Mufik ift

Widerhall von allen neuen Klängen, und die

Ingend, die felbft den Rhythmus der Zeit aus

fich wachfen fpürt, wird fie am ftärkften emp

finden.“

Die rechte Erfüllung diefer chönen Hoff
nung finde ich bei den Poeten er lyrifchen

Bibliothek freilich noch nicht. _Ich fehe einft
weilen kein Talent unter ihnen, das an in
grimmiger Energie etwa mit _dem von Alfred
Wolfenftein zu vergleichen wäre. Aber fym
pathifch wirkt die ganze Sammlung, weil etwas

Echtes, Warmes, Herzhaftes in den meiften
diefer jungen Poeten ift. Gewiß fpukt die

literarifche Mode diefes Tages auch durch diefe
Bücher. Aber wenn man Richard Maximilian
Eahen ausnimmt, deffen „Weltfeierabend“ ein

recht künftliches Gemifch hingetupfter Im
preffion und pathetifcher Deklamation ift, fo

überwiegt doch allenthalben die Natur. Bei

Iakob Pickard fcheint mir diefe Natur einft
weilen micht „fehr eigenartig und ftark,

von feinen ganz hübfchen Gedichten if
t

mir nichts im Ohr haften geblieben.

Auch Kurt Erich Meurer, von dem ic
h

hier fchon im vorigen Iahr fprach-, hat fich
kaum fichtbar entwickelt; Zeilen», die irgendein

Talent bezeugen, fehlen auch in diefem Bande

nicht, aber ein wirklich gelungenes Gedicht habe

ich nicht gefunden. Zahlreicher find folche

Zeilen in dem Bande „Der Meteor“, von
Rudolph Fuchs. Und wirklich ftark und
tief im Ton fcheint mir der Schluß eines im

Anfang noch etwas fchnoddrigen Gedichtes

„Der Letzt-e":
„Ein Letzter fuhr ich über tote Meere,
entfeffeltc Täler, hingelehnte Haine,
nnd Städte rafcheln unter mir wie Laub.

Steigt ein! Platz ift genug in meiner Fähre:
Wir alle bringen endlich uns ins Reine.
Schmerzlich
- geliebt - fteigt ein - was feid

ihr taub?“
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Ein ficheres, aber noch fehr junges Talent
fcheint mir auch Rudolf Leonhard zu fein.
Er findet aus voller Anfchauung zuweilen
fchönc Symbole für Seelist und zuweilen
auch Worte, die mit eigener Klangkraft er
greifen. Zu einem wirklich guten Gedicht geht
aber beides vorläufig felten zufammcn. Die
fchönen Zeilen:
„Ich gieße mich in deinen Becher
Und cRegen läutet auf die fchwarzen Dächer“
find der Schluß einer leider recht abftrakten
Deklamation. And fchön-e Vifionen wie „Die
betenden Felder“ und. „Die Brücke im Nebel“
finden lleider nicht die Worte, die die künft
lerif che Möglichkeit folcher feelifchen Sinnbilder
ausfchöpften. Mehr kommt er einer Voll
endung nahe in dem Gedicht „Der Abend":
„And gierig zieht der Abend auf die Stadt
And wird ganz dunkel, und if

t

noch nicht fait.“
Und am fchönften finde ich „Die Flucht auf
dem Karuffell“, deren erft-e Strophe (mit einer
entzückenden Wortfindung in der letzt-en Zeile)

fo lautet:
„Wir, abgemüdet wieder von Erde und kleinen

Plagen,
Befpringen bunte Wagen, die vor uns kreifen;
Wir wollen, wie damals in unfern Kindertagcn,
In unfre eignen Weiten reifen")
Nicht minder begabt und vielleicht fchon

eine Nuance reifer ift Paul Mayer, der
in „Wunden und Wunder“ oft einen ftarken
Ton jugendlicher Ungeduld findet (Der ruffifche
Student), und der zuweilen ftarke Balladen
wirkung erzielt, wohl die ftärkfte in „Marats
Tod“, in dem die ftürmifche Vermifchung von
Blut und Tinte ein ausgezeichnetes Epigramm
gibt, Aebrigens formt Paul Mayer dies' und
viele feiner 4 Gedichte, wie es fo viele der
Jüngften feit Georg Heym mit Vorliebe tun,
in der Sonett-Form. Es ift vielleicht etwas
antiquarifche Koketterie, etwas gemachte Kühle
bei diefer Mode, aber ficher auch ein Gefühl für
die monumentale Kraft diefer Form, die jedes
Gefühl vor weichlichem Vet-fließen zu bewahren
fcheint. - Weiche, ganz altmodifche, aber
fchdne, faft Stormfche Liedblänge findet Paul
Mayer in feinem Zyklus „Knaben“:

*) Von Leonhard find noch im: Verlag A. R.
Meyer

zwei lhrifche *Hefte*i erfchienen: „AnclgelifcheStrophen* und „Barbaren, Die Versfpru _7e wie
die Balladen zeigen das gleiche, unreif überfpriizende,
aber echte Talent.

„Gott hat es keiner ins Herz gefenft,
Daß fie ein Lächeln an mich verfchenkt.

Gott hat :es keiner ins Herz geflößt,
Daß file für mich ihren Schleier löft.

Frühlingstag, Sommernacht, Rofen, Wein -
Blühen 'und Reifen. Ich blieb allein.“

Aber dann kommen auch wildere Klänge, die
faft an Wolfenftein heranreichen:
„Wir war-en Suchende und wurden Praffer,
Die Welt verfank
Und Gott .ertrank
Jin Goff-enwaffer.“
Devlei bleibt freilich felten. Alle diefe

Talente der lyrifchen Bibliothek wiegen ein
wenig leicht, Auf keinen möchte ich fo zu
verfichvliche Hoffnung fetzen wie auf Alfred
Wolfenftein. Aber Natur, Ernft, Hingabe, find
bei diefen jungen Leuten, ,und der Gefamt
eindruck if

t

ficher erften-licher, als bei den
anderen lyrifchen Korporation der letzten Zeit.

Zum Schluß will ich noch von einem Buch
fprechen, das mit die fchönften Gedicht-e ent

hält, die das letzte lyrifche Jahr gebracht hat. 'Es

if
t zugleich in feinem Pendeln zwifchen koketter

Literatur und dichterifchem Ernft charakteriftifch
für den Zeitlauf, aber in feinem zweifellofen
Anwachfen der dich-terifchen und über

perfön-lichen Elemente wird es ein hoffnungs
volles Zeichen. liebe rperfönlich fagte ich. M
das ift etwas anderes als unperfönlich - und
wird nicht getroffen vom Witz derer, die die

unfruchtbaren Spiele ihrer finnlichen Eitelkeit
mit dem Gemeinplah, daß alle Kunft im

Perfdn-lichen wurzelt, rechtfertigen wollen, Sie
wurze-lt allerdings im Perfönlichen, aber fie
wird nur Kunft, wenn fie in die große Gottes
luft hinauswächft. Ein Ich if

t die Voraus
feßung des Dichters, aber erft, daß das Ich, fich
nicht in eit-ler Selbftliebe verzehrt, fondern im

beraufchten Opfer fich in die Welt hinauswirft,
erft das if

t die Erfüllung der Dichtung. E i ne
Perfönlichkeit, die fich genießt,
macht Literatur; eine, die fich er
gießt, macht Poefie. - In Nen(
Schickele, von deffen Gedichten „Die Leib
wache“ (Verlag der weißen Bücher, Leipzig)
ich jetzt noch fprechen will, gab und gibt es
allerlei literarifch Richtiges. Zn feinen
:Motiven wie in feinem Ausdruck ift vielerlei
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Privates, Unverftändliches und Unwirkfames.
Es if

t eine recht .dumme Koketterie, folche

Zeilen auf Sebaftian Brants „Narrenfchiff“
als ein Gedicht ausgeben zu wollen:

„Die Holzfchnitte find reizend.
Ich konnte die Verfe nicht lefen -
und glaube es auch keinem,

daß .er davon entzückt gewefen.“

Und es ift nicht beffer, ein Gedicht wie

„Die Geier feiner Majeftät“, von dem ich auch
beim fünften Male Lefen nichts begriffen habe,
aus dunklen Privatanfpielungen zufammen
zuftellen. Gar nicht zu reden von einer auch
hier fich vordrängenden und künftlerifch nicht
immer gerechtfertigten Vorliebe für kraffe
Nuditäten.
Aber über all dies Spielerifche, Sich

intereffantmachende und deshalb in Wahrheit
ganz unintereffante, fteigt jeßt aus klarem
Naturzwang, ein fchöner Ernft und eine reine

Heiterkeit auf . . . Denn jene von den Literaten

gepflegt-e Mifchform, die das eigene Pathos

ironifiert und groteske Banalitäten plötzlich

feierlich nimmt, if
t lediglich ein Zeichen *von

Schwäche, von Unficherheit, von Nichteinftehen
wollen für ein Gefühl. U-eberall aber macht
die volle Hingabe an ein Gefühl allein den

Dichter. (Daß man fich zuweilen auch an ein
widerfpruchsvoll gemifchtes Gefühl wahrhaft
hingeben kann, das ift :eine feltene Ausnahme
die die Regel beftätigt, - aber keine Ausrede
für die, denen es gegenüber jedem Gefühl
a-n reiner Hingabe fehlt.) Wer ganz ernft
zu lfein wagt, der wagt auch rein zu lachen, und

deshalb gelingen Schickele ießt fchwer ver

floihtene, tief dröhnende Rhythmen, in denen

er „die Leibwache“ feiner Ahnen befingt, die

ihn fihirmend umgibt, und zugleich fo leicht

tanzende Klänge wie „Ballfchuhe“. Und weil er

von den Engeln jetzt mit wunderfchönem Ernft

zu fagen weiß: ,

*

„Ihr feid der Schwung hinauf und hei-über,
Seid alles was ftärker ift als der Tod.“

deshalb gelingt ihm jetzt auch das ganz freie
und glückliche Lachen im „Spazierritt“, wo der

Kopf der Geliebten mit dem hernieder

hängenden Laubwerk entzückende Kämpfe zu

beftehen hat, Ja, er darf fich, von einem merk
würdig altertümliihen Balladenton getragen,
nun auch fchon einmal an gemifchte Gefühle

hingehen, wie im „Revolutionsball“, der,

fchaurig grotesk, den ganzen blutigen Karneval
der Revolution durch die Augen einer kleinen
Kokotte anfieht. Wenn das lange Gedicht mit
der Heraufkunft Napoleons fchließt:
„Ich fah ihn am achtzehnten Fructidor.
Er hatte ein hübfches kleines Ohr.“

fo hat das fchon eine fchaurige Größe der
Kleinheit, - In Rene Säückele, der heute
dem fchwarzen, würgenden Schwerinutsweibe
und dem frohen, befreienden Vfingftgeift gleich

ftarke Klänge zu widmen weiß, if
t aus dem

Literaten ein Dichter auferftanden. Möge fich
diefer Dichter behaupten gegen die Launen der

Literaturwelt, gegen den Kaffeehausgeift, der

es intereffanter findet, mit zerbrochenenr Steine

zu fpielen, als aus ftarken Blöcken Häufer zu
bauen. Dankbar fei aus Schickeles neuem; zu
fruchtwilliger Hingabe reifendem Buche hier
ein Gedicht an den Schluß geftellt, das, wenn

nicht das ftärkfte, fo doch das fchönfte des

letzten lyrifchen Jahres genannt werden darf:
„Sonnenuntergang“
„Ich ftieg vom Keller
bis unters Dach,
immer heller
war das Gemach,
die Stadt, fonft verdroffen,

hob Kuppeln aus Gold,
es glühten die Golfen
wie Adern von Gold.

Die _Felder brandeten,
Meer in Meer,
Vögel landeten,
von Feuer fchwer,

auf Korallenwipfeln.

Schauer von Lirht

liefen ernften Gipfeln
übers Geficht . .

Den Turm beiteigend

fah ich die Welt
der Nacht fig!) neigend

von Luft erhellt,

mit einem Lächeln,
das fchimmernd ftund,

.ein Flammenfächeln,

um ihren Mund,

wie Frauen der Wonnen,

fie liegen enthüllt,

noch lang verfonnen
Gedenken erfüllt.“

W
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Randbemerkungen.

Juwelenbälle t ,

„Die Gräfin Jacques de Broglie, geborene
Fürftin von Wagram, hat ein Koftümfeft
unter dem Namen Zuwelenball veranftaltet, zu
dem insgefamt 2100 (Häfte der erften Gefell
fchaft erfchienen waren.

Der von den Gäften entfaltete Luxus über
ftieg alle Erwartung. Der Wert der zur
Schau getragenen Juwelen belief fich auf viele
Millionen, Die BaroninHenry de Rothfchild
trug ein Perlenkollier, das, wie Eingeweihte

wiffen wollen, einen Wert von über vier
Millionen hat. Frau Moritz Rothfchild er

fchien in einem Rubinenfchmuck in antiker
Faffung, deffen ,Wert auf zwei Millionen be
ziffert wird. Die Gräfin Tour de la Bergme
trug einen .Diamantenfchmuck im Werte von
82 000 000 Francs. Auch der übrige, befonders
von Amerikanerinnen getragene, Schmuck

repräfentierte einen Wert von vielen Millionen
ufw. ufw.“

Bericht über _ein Parifer Feft der beften
Gefellfchaft.
- Zuwelenball. »

Man lieft dergleichen und greift fich an
die Stirne. Lebt man in dem Zeitalter, das von
Goethe, Stendhal, been, Schopenhauer, Berg
fon, Rietsze, Kant ufw. beeinflußt worden ift,
ftehen wir in einer Epoche, welche um die Ent
wicklung der Kunft die hißigften Fehden und
Seelenemotionen erleidet, kämpfen in der Lite
ratur der Philofophie die realiftifchen Gruppen

ihren letzten Gang und erliegen den Avant
garden der Reomhftik?
Oder if

t das alles nur ein Trugbild

unferer Phantafie, und vertreten diefe Parifer
Gefellfchaftsmenfrhen den wahren Geift unferer
Tage.

Die Gaftmähler der alten Römer in der'

Aiedergangsperiode waren wohl fo ähnlich wie

diefe Parifer FSte, Damals haben fich die

Luftdirnen der Konfuln und Prätoren, die

Favoritinnen von Kaifern und Senatoren mit
den glißernden ,Steinen aus exotifchen Ländern
behängt. Damals galt es als Auszeichnung,

im Tagesgefpräch von Roma zu fein, wegen
der koftbaren Gefchmeide und der teuren, un

erfchwinglichen -Juwelen, die aus den ge

knechteten Ländern _mit dem .Blute der Legionen

und dem Leben der (Hefklavten erräubert

wurden.

*

Damals. Wir wähnten, nur die Reger
befäßen heute ,noch den wahnwitzigen Wunfch

nach_ dem Befitze von .leuchtendem und funkeln
dem Glas. Auch andere Barbarenvölker, Un
beforgt find fie des Wertes oder Unwettes
der Scherben, _Aber noch außerhalb der

Steppen 'und Urwälder exiftieren Barbaren mit

Regergelüften. ,

Damals, als ein Menfch nicht mehr be
deutete, wie fein Fleifch für die Muränen im

Fifchteich eines Tyrannenluxusgartens, damals
waren Juwelenbälle an der Tagesordnung, und

fie gehörten auch in das Inventar der Epoche.

anwifchen, meinten wir, hätte fich aber

Verfchiedenes geändert.

Die innere Reinigung des Menfchen hätte
einige Fortfchritte gemacht, glaubten wir. Seine
Werturteile hätten fich mehr auf Abftrakta ge

richtet. Aber wir müffen enttäufrht geftehen,

daß Mofes, Chriftus, Spinoza, daß alle Be

reicherer unferer Seele, Künftler, Philofophen
und Schwärmer wohl umfonft gelebt haben,
Eine Infel der Kulturgefamtheit hat fich

von den Einflüffen diefer Elemente innerer
Vervollkommnung freigehalten.
Dort hat fich eine Fäulnis konferviert,

wie wenn fie aus dem degenerierten Rom,
dem der entnervten Cäfaren, für uns auf
bewahrt worden wäre.

Juwelenball. Die Preffe der Weltftadt
Paris hatte ihre Emiffäre dorthin gefandt, wo
fich feingekleidete und wohlgeformte Wefen
präfentieren, Menfchen, denen jede Vertiefung
fehlt, denen jede Dokumentierung ihres Seins
zu einer AeußerliäJ-keit barbarifchfter Art
werden muß. , 7

Die Preffe hat die genauen Wert
bezeichnungen mit Namensnennung der Be

fitzer verbreitet, damit deren unfterblicher Ruhm
auch gebührend der Mitwelt und der Nachwelt
erhalten bleibe.

Lugt denn nicht irgendwo das Gefpenft

einer neuen Revolution aus den verhungerten

Gefichtern armer Proletarier?
Knirfchen denn nicht Zähne effens

entwöhnter Niünder bei dem Lefen folcher
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Zahlen, deren eine imftande wäre, die Nöte fo
Bieler zu lindern, die ohne Obdach und Speife

fich um die Seinebrücken und die Hallen der

Häfen drücken,
- -

Und wir 'Deutfche, die wir folche Notizen
finden, follen wir nicht mit Ekel uns abwenden
und die Verbreitung foliher Kulturfkandalofa
verwünfchen?

Rühmend fozufagen werden diefe Juwelen
bälle in der Preffe erwähnt. Stolz if

t das

Blättchen, das als erftes die wichtige Nach
richt feinen erftaunten Lefern vorfetzen kann.

Gewiß- ftoßen fich, wie an einem wachfenden
Organismus, immer Zellen, deren Tod oder
Degeneration nicht aufzuhalten ift, auch am

Volkskörper ab. Es fchieben fich immer wieder
aus dem großen Komplex nach oben und außen
Einzelwefen, die fozial höher fteigen, mit Geld
und Raffineth fich beladen. Aber die Ab
fchmürung diefer Auswüchfe, diefe phhfio

logifch-e Zellentfernung, geht mit häleichen
Nebenerfcheinungen vor fich.

Die Gefellfchaft, welche Juwelenbäll-e ver
anftaltet, if

t ein folcher Beftandteil des Volks
körpers, der durch die Selbftreinigung des
Organismus ausgefchieden wird. Alle die Ge
fchlechter, die auf Juwelenbällen ihre Vertreter
haben, find dem Ausfterben geweiht, Die

Juwel-enbälle find Stigmata der Entartung.
'Gut fo. Noch find die Nationen und Raffen
gefund genug, diefe Elemente exzernieren zu
können.

Aber miiffen die Todes- *und Degene
rationsbegleiterfcheinungen, wie fie dieJuwelen
brille, die Pferdediners, die orgiaftifchen
Soupers in orientalifchem Stil und mit nackten
Odalisken find, auch unbedingt der Oeffentlich
keit oorgebracht werden? Als Krankheits
zeichen für den, der forgfam und beteiligt das

Befinden :der Völker beobachtet, inteveffant und

lehrreich. Aber für die große Menge weiter!

nichts als lüftern-e Pornographie, als Elauren

fche Koft, die Störungen .im phyfifchen und

feelifchen Stoffwechfel erzeugt.

Spier-Jrving (München).

-F'J

Die Gluckgefellfckyaft (Siß Leipzig).
Als Jubelgabe für ihre Mitglieder bereitet

die Gefellfchaft den Klavierauszug von Glucks
„Orpheus“ nach der von Profeffor Or. Hermann
Abert neu bearbeiteten Partitur, nach der das
Werk kürzlich in Lauchftädt zur Aufführung
kam, und die foeben in den „Oefterreichifchen
Denkmälern“ erfchienen ift, vor. Kürzlich ver

öffentlichte die Gluckgefellfchaft als Gefell
fchaftsgaben für ihre Mitglieder das Gluck
Jahr b u ch' 1913, herausgegeben von Profeffor
l)1-, Hermann Abert, f owie ein Heft bisher

noch unperöffentlichter Stücke des erften Aktes
aus Glucks Oper „Demofoonte“ nach den in
der Bibliothek des Parifer Konfervatoriums
befindlichen handfchriftlichen Vorlagen, heraus
gegeben von Julien Tierfot, Paris.
Die Gluckgefcllfchaft legte zu Ehren des

Andenkens Chr. W. Glucks an feinem 200. Ge
burtstage (2. Juli) an dem ihm in feinem
Geburtsorte Weidenwang errichteten Denkmale
einen Lorbeerkranz nieder, Auch bei der von

der Gemeinde Weidenwang zu Ehren ihres
großen Sohnes am Sonntag, den 5

. Juli, ver
anftalteten Jubelfeier war die Gluckgefellfchaft
vertreten.

Die Rette.

Des unbekannten Dichters Hans W,

Fifcher unbekanntes Gedichtbuch „Die
Kette*) if

t aus feften Quadern gefiigt und
reckt fich wie ein Turm himmelan. Stufe nach
Stufe fteigft du empor, dein Atem pfeift, deine

Flanken beben, und endlich auf der Platt
form, oben, küßt dich die Eisluft der
Ewigkeit - -
Ehe du, voreiliger Zeitgenoffe, dich er

dreifteft, meine Hyperbeln als knabenhaft zu
empfinden, nimm dir die Mühe, „Die Kette“

zu lefen. Es ift das beglückende Geheimnis
diefes Buches, daßles erftaunlich modern wirkt,

obwohl oder »- weil es dem „Modernen“ ge

fliffentliä) ausweicht. Es ift hervorgegangen
aus dem leidenfchaftlichen gDrang, die ganze

Fülle und die letzte Tiefe des Mannes

*) Bei Georg Müller, München_

_-7
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konde-nfiert und finnfällig darzuftellen. Es ift

eine aufs Aeußerfte verdichtete Konfeffion, in
der jede Zeile bis an den Rand mit Leben er

füllt ift. .

Der Auftakt ift grandios. „Jetzt alfo /

halt ich dich.“ Und diefe yackende Unmittelbar
keit der Diktion erhält fich ungefchwächt bis

zu dem metallen dröhnenden Epilog: -

„Hier, hier: die Kette aus gediegnem Blut,

Zur Nach-t gefchmiedet unter _zorn'gen
Sternen!“

Diefes Buch if
t eine Abrechnung mit allen

?Mächten des Himmels und der Hölle. Es
kennt alle .Auffchwünge des Gefühls, und die
vielen Wege, d'ie ins undurchdringliche Dunkel
einmünden. Es ift vertraut mit allen Ekftafen
des liebenden Herzens und mit allen Todes
kämpfen der Verzweiflung, Es if

t ein

geweiht in die verborgenen Zufammenhänge
des Weltgefchehens. Es if

t von meta

phyfifchen Ahnungen umwittert, aber es wehrt
fich mannhaft gegen allen unfruchtbaren
„Kribskrabs der Imagination“ (Mephifto
pheles). *Es fteht auf dem Boden der Wirk
lichkeit -und _zieht feine beften Kräfte aus der

finnlichen Anfchauung. -

Von den zehn Gedichten, die einander er

gänzen und ftiißen und insgefamt eine

fymphonifche Einheit bilden, zeichnet fich
namentlich „Der große Mythos“ durch die Tiefe
der Gedanken und durch die plaftifche Wucht
der Formgebung aus. Die Mafchine tritt als

ehernes »Verhängnis auf den Plan, und der*

Menfch wird zum ohnmächtigen Sklaven der

Elemente, die er zu beherrfchen wähnt. An
einem verwahrloften Fabrikmädchen wird die
Notlage des von eifernen Armen umklammerten
Lebens eindringlich erläutert. Zum Tempel
reckt fich der Mafchinenfaal, Eifern thront der

große Baal, und feiner eifernen Diener wilder
Triumphgefang fchwillt an zum Orkan: „Wir
ziehen langfam die gewalt'ge Mauer um alles
Atmende . . .“

'Als „Brotmehl für eine unfichtbare Welt“

erfcheint dem Dichter Hans W. Fifcher der
Menfch, und heftig beunruhigt ihn die Un

gewißheit feines eigenen Schickfals. „Pilot und
Welle in demfelbeanluffe“, fucht er vergebens
nach einem Ziel, „wo fichre Landung freut".

Er befchwichtigt fein mahnendes Herz mit der
Beteuerung: „Du ftrömft dir zu“, aber immer
wieder erfchiüttert ihn die ahnungsdolle Er
kenntnis; „ . . . Angeheures if

t im Grund ver
borgen!“ : f

Und herrlich if
t der Fin-or, mit dem er

*den Goethe Zitierenden Bildungsp-hiliftern zu
Leibe geht:

„Kafper, Gigant, fpring her mit deiner

x

- Keule,

Hau :auf die Schwarten, daß die Rotte

heule!
Zcrquetfche diefe Selbftzufriedenheit,

Dies fcheußliche -Behagen, fett und breit,
Das endlos fpeichelt und Sentenzen fpeit l“

Nieder mit allem, was über Puddinge
plaudert und nebenher

-
Nießfche zu begeifern

wagt, und Hut ab vor dem Dichter Hans W.
Fifcher! Hans Harbeck.

W
Neue Bücher.

Hiddenfee, das Capri von Pommern.
Ein Reifeführer und Gedenkalbum von
Arved Jürgenfohn (104 S., zehn
Pharuskarten, 6() Abbildungen, ein Woh
nungsregifter für alle fünf Badeorte der
Infel). Stralfund 1913/14, Verlag von
W,
Zemfch. Preis 50 Pf.
'
Viele haben es wie ein holdes Geheim

nis gehütet, daß fo nahe von Berlin, zwei
Dampferftunden von Stralfund, weftlich von
Rügen, ein entzückendes Eiland in der Salz

- flut der Oftfee fchwimmt, das für den großen
Schwarm der Sommergäfte, die die Reichs
*hauptftadt ausfpeit, noch immer nicht ganz
entdeckt ift; eine Jnfel von außergewöhnlichem
Liebreiz, deren Landfchaftsbilder zu den

fchönften in Mitteleuropa gehören. Aber auf
die Dauer laffen fich folche Geheimniffe nicht
bewahren. Der Fremdenftrom beginnt bereits
breiter und breiter zu werden, Und nun plau
dert gar ein ganzes neues, elegantes Büchlein
voll gewählter fchwarzer und bunter Bilder,
mit vielen mehrfarbigen Kartenplänen alles
aus, was es an Schönheiten und Seligkeiten
auf der meerumraufchten anelrunde gibt x er
zählt uns, wie nicht erft Gerhart Hauptmann,
der hier feine Verfunkene Glocke dichtete, hier
Gabriel Schillings Flucht fpielen läßt, ihre
Boefie als Dichter zu würdigen wußte, fon
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dern wie fie fchon vor mehr als 100 Jahren
von anderen Dichtern jener Tage, von Kofe
garten, Lappe, Furchau für ihr Herz entdeckt
und in Pers und Profa verherrlicht wurde z
wie [Goethe zu feinem Ausfpruch über Hidden
fees Liebesleute kam; wie die Lucca fchon
1871 das daman noch unbekannte Eiland auf
fuchte, wo noch die Refte eines Klofters ftehen;
und wie feine Heide, feine Dünenhügel, feine
Wiefen und fein waldgekröntes Dornbufch
gebirge im Norden Reize ausftrahlen, die man
in diefer Art nicht fo leicht wiederfindet. Auch
von der Gefchichte der Jnfel wird uns an
der Hand neuer felbftändiger Studien durch
Mittelalter und Neuzeit viel erzählt, und

ebenfo von dem weltberühmten Hiddenfeer

Goldfchmuck aus dem Jahre 1000, der 1872
nach der Sturmflut gefunden wurde. Ebenfo
werden wir auch durch „die alte herrliche Stadt
Stralfund“ geführt. Hiddenfee if

t 17 Kilo
meter lang, hat fünf Ortfchaften, die Bade
orte geworden find, aber noch recht urfprüng
liche, noch köftlich ungezwungene, zum Teil
jedoch fchon mit guten Hotels, und wird gegen
wärtig fchon duch fünrf Dampfer täglich von

Stralfund aus befucht. Jn den Hundstagen
wird manch-er Lefer es gewiß zu fchätzen wiffen,
wenn er hier auf diefes neue Büchlein, das
an Jnhaltsreichtum alle derartigen Führer
weit überragt, und auf das Capri von Pom
mern felbft
- vielleicht zum erftenmal -

hingewiefen wird, dem der Pommerndichter
Karl Lappe fchon 1818 die glühenden Perfe
widmete;

„Sei mir gegrüßt, o Dornbufchinfel, fei
Du Hoch-land mir gegrüßtl ,. .

Jhr Berge meiner Sehnfucht, nehmt mich auf!
Mein Herz ift krank nach euch, und euer Reiz
Wird nicht umfonft um diefe Sinne glühn.“

[FJ-*r

Erbauliche Predigten. Herausgegeben
von Peter Jerufalem, (Albert Langen Per
lag, München.)
Auch das Predigen if

t eine Kunft, Heute,
wo die Theologie und das Kirchentum in

ihrer Entwicklung immer mehr derkümmern,
gehören auch gute Prediger zu den Raritäten.

Deshalb greift man mit einem Gemifch von

Wehmut und Freude zu der Sammlung von

„Erbaulichen Predigten“, die Peter Jerufalem
aus den vorigen beiden Jahrhunderten her
ausgegeben hat. Mit je einer ihrer eindring
lichft-en Predigten find die berühmten Kanzel
redner Abraham a Sancta Clara und Jobft
Sackmann aus Limmer bei Hannover ver
treten, und ihnen folgen noch

- um je einige

Jahrzehnte voneinander getrennt _ vier
biedere oberbayrifche Landpfarrer, denen die
Veräußerlichung, die Geiftlofigkeit und Ober
flächlichkei des heutigen

- proteftantifchen, wie
katholifchen
-
Gottesdienftes glücklicherweife

noch völlig fremd ift. Die jüngfte diefer
Predigten if

t

erft wenig mehr als zwanzig
Jahre alt. Mn fühlt, daß diefe Geiftlichen
ihr Amt überaus ernft nehmen, daß ihre
Worte aus innerfter, aufrichtigfter Ueber
zeugung ftammen, und man kann ihnen gegen
über nicht unempfindlich bleiben. Auch der
allerunkirchlichfte unfrer Zeitgenoffen muß fich
von der Ehrlichkeit und Derbheit, die un
gefchminkt die Wahrheit bei ihrem richtigen
Namen nennt, imponieren laffen, und muß
den Gehalt diefer Predigten anerkennen. Das
handliche Büchlein kann heute gleichermaßen
als Kampfmittel gegen und als Vorbild für
die Kirche gelten. Seine oornehme, fehr ge
fchmackdolle Ausftattung wird ihm hoffentlich
recht viele Freunde zuführen! Sicherlich if

t

es ein weit geeigneter-es Konfirmaüonsgefchenk
als die üblichen faden Süßlichkeiten der zahl
lofen modernen „Erbauungsbücher“.

W B
[ZZ

Reue Franzöfifche Malerei, ausge
wählt von Hans Arp, eingeleitet von L

,

H
.

Reitzel. Verlag der Weißen Bücher, Leipzig,
Das Buch verfucht, „einen Querfchnitt des

wefentlichften nachimpreffioniftifchen Kunft
fchaffens zu geben, mit wiffendem Auge die

Jetztzeit fchon hiftorifch zu faffen, wirkende
lebende Künftler als gefchloffene Glieder der
Entwi>lungsgef>)i>)te einzureihen“. Das klingt

fehr programmatifch und fehr zielbewußt, aber
in Wahrheit hat das Bü>)lein etwas fehr
Gelegentliches und Unverbindliches. Die Ab
bildungen, die der Awler Hans Arp beforgte,
bringen Matiffe und Picaffo mit je vier,

.Rouffeau und Derain mit je zwei Werken ,. .
und Kees van Dongen mit drei] Uebrigens
macht auch die 'Auswahl der Proben hier
und da ftutzig. Wunderooll if

t das Selbft
bildnis des Henri Rouffeau das den .Band

eröffnet. Der Text Neißels bringt nichts
wefentlich Neues, gibt aber für Bekannth
manch-e gut pointierte Faffung, Durch feine
unprätentiöfe Art entgeht das liebenswürdige
Buch allen Einwänden, die man im Ernftfalle
erheben müßte.

l)r. Adolf Behne.

(4.7??

'

Herausgeber: br. einrleh Jlgenftcinund br.Wt[helmBolze.- VerantwortliÖ; br. Wilhelm Bol e. Charlottenburg, Fried.
bergftr. 18.- Ver ag: Die Gegenwart C2.m. b. ß., Berlin N. 15, Weinekeftr. 23. - Verantwortliä) für die In .rate- Franz Kai-[eh,

Berlin l7. - Druck und Voflvertrleb: Pak 'x Sorteb S. m. b. ß., Berlin '7. 57.



Djevegenm a
rt

Nr. 33 Berlin, den 15. Auguft 1914 43. Jahrgang
Band 86.

Die Kriegserkliirung Englands.

Von

E. E. Lehmann.

ngland oder vielmehr die gegenwär

0 7.73 tige englifche Regierung hat Deutfch

.* land den Krieg erklärt. Damit if
t

nicht nur die von den Beften und Edelften
beider Nationen eingeleitete Verftändigungs
arbeit wieder zunichte gemacht, fondern auch
ein politifch bis dahin faft Unglaubliches ge

fch'ehen; denn vergebens fucht man nach poli

tifchen Differenzen der beiden Nationen

welche notwendig zum Kriege hätten führen

miiffen. Nur die englifche Anmaßung allei
niger- unbefchrc'inkter Herrfchaft auf den

Meeren der Welt bietet eine Art Erklärung

zu dem Verhalten Großbritanniens in einer

Krifis7 in der alle leitenden politifchen Ge

fichtspunkte einer weitfchauenden Staatskunft
England an die Seite des Dreibundes hätten
ftellen- zum mindeften aber eine wohl
wollende Neutralität des britifchen Jnfel
reiches für Deutfchland und Oefterreich-Un
garn hätten veranlaffen follen.

Wir verftehen fehr wohl- daß Politik Ge

fchr'ift ift. Es erfcheint ganz felbftverftänd
lich daß ein englifches Minifterium nicht

deutfche nicht öfterreichifche, fondern eng

lifche Politik treibt. England jedoch treibt in

diefem Augenblick nicht englifchq fondern

franzöfifch-ruffifche Politik. Der „gefunde

MenfchenberftandE welchen wir fonft bei den
Briten bewundern- fcheint der gegenwärtigen
englifchen Regierung abhanden gekommen.
Das Minifterium quuith treibt Augenblicks
politik zur Befriedigung eines bornierten In
fularismus und eines maritimen Ehrgeizes,

deffen Gegenftand *- Alleinbeherrfchung der

Meere durch Großbritanniens Flotten - auf
die Länge der Zeit unerreichbar bleiben muß.
Keine Macht und kein politifch gebildeter

Menfch hat Großbritanniens Bormacht
ftellung auf der See anzugreifen oder auch'
nur zu beftreiten verfucht; am wenigften

Deutfchland und das deutfche Volk. Nich-t
gegen Englands Vormacht wehrten und

wehren wir uns; nein- was wir Deutfche nicht
dulden können, if

t das Monopol groß
britifcher Seemacht auf allen Meeren und
in allen Weltteilen. Wir dürfen das nicht
feitdem wir, bald nach Aufrichtung des Deut

fchen Reiches felbft- wenn auch zunächft in

befcheidenen Grenzen, eine kolonifierende
Macht geworden. 7

Es ift auch fchwer genug zu verftehen
weshalb man in London an leitender Stelle
uns Deutfchen vermehren will- was man feit
einem Jahrhundert den Franzofen zugeftan
den, Der franzöfif che Kolonialbefiß if
t größerx
wertvoller und- fchon feiner geographifchen
Lage nach befonders in Afienx gefährlicher für

Großbritanniens iHerrfchaft auf dem Meere
als es der deutfche ift.
Man könnte fagen- Deutfchland wiirde

bei weitererf gleich großer Entwicklung feiner
Flotter wie der während des leßten Jahr
zehntesf Großbritanniens Weltftellung be
drohen, zumal diefe Flotte in Deutfchlands
nn'ichtigem Landheer ihre fchwerwiegende Er
gänzung findet, Aber if

t

nicht mit Frank
reich faft ein gleiches der Fall? Und liegt
die franzöfifche Nordküfte den englifchen Ge

ftaden nicht viel näher als die deutfchen Nord

feehäfen? Dazu kommt noch ein anderes
völkerpfhchologifches Moment. Seit jeher und
befonders feit den leßten fünfundzwanzig

Jahren if
t Deutfchland dank dem dem deut

fchen Volke eingeborenen Charakter ein Hort
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des europäifchent ja, des Weltfriedens ge

wefen. Frankreich dagegen war fchon feit
Ludwig xl?, ein fteter Ruheftörer. Und
noch mehr! Wenn während des Burenkrie
ges die von dem damaligen ruffifchen Mini
fter des Aeußere-n Muraview gegen Groß
britannien eingeleiteten Jntriguen nicht zu
einer europäifchen Koalition gegen England
in den Tagen feiner größten politifchen und

militärifchen Schwierigkeiten geführtt fo ver
dankt das England dem deutfchen Kaifer- der
gegen die allgemeine damals im deutfihen
Volke herrfchende antienglifche Stimmung das

Jntereffe Großbritanniens verfochtt als er
dem Zaren mit den Worten entgegentrat:

„Je 17611!; ia yaj! en Lurope!"*)

Troßdem ftellt fich heute dasfelbe Eng
land an die Seite Rußlands, desfelben Ruß
lands, welch-es Großbritanniens fchwerfte Be
drängnis in Südafrika für eine Demütigung
Englands ausnußen wollte?! Bor die bloße
Möglichkeit - wir fagen Möglichkeiß nicht ab
folute Notwendigkeit - einerOption zwifchen
Rußland und dem Dreibund geftellt- optiert
die e-nglifche Regierung für Rußland und
gegen denfelben Dreibund- von welchem Lord

Salisburh- der langjährige erfahrene Leiter
der britifchen Politik erklärte: durch feine
Aufrichtung fei ein großes Heil der Welt

widerfahren!

Schon Bismarck hat es ausgefprochen:
Völker feien nicht dankbar; am wenigften in
der Politik. Auch wir Deutfchen machen
keinen Anfpruch auf politifche Dankbarkeit;
wir fragen bei der gegenwärtigen Krifis -
der fchwerften- die die Welt feit den Tagen
Napoleon l. durchlebt - nur das eine: ift

der durchaus nichtige Vorwand Englands die
vorübergehender durch ftrategifche Rot ge
botene Befeßung einzelner belgifcher Landes
teile durch “deutf che .Truppem eine ausreichende
Begründung für die Berleugnung und das
Aufgeben der zivilifatorifchen Miffion in der
Welt, auf welche Großbritannien immer fo

ftolz gewefen? Der deutfche Reichskanzler hat
mit rückhaltslofer Offenheit das formale, von

") (Mitteilung eines Begleiters Wilhelms ll. an
den Verf.)

Deutfchland begangene Unrecht eingeftanden

und zugleich Wiedergutmachen des für Bel
gien dadurch entftandenen und noch entftehen
den Schadens unter voller Zuftimmung der
Bolksvertretung des Deutfchen Reimes ver

fprochen, Man hörte dem Tone feiner Rede
ant wie fchwer diefe nur formale Berleßung
des Völkerrechts der Regierung Wilhelms ll.
geworden. Deutfchland wird kein Stück bel

gifcher Erde auch nicht ein einziges belgifches
Dorft behalten, deffen darf Europa ficher fein.
Aber Frankreich? Hat man in London den
Vertragsentwurf, eigenhändig niedergefchrie
ben von Benedettit dem franzöfifchen Bot

fchafter in Berlin! vergeffen- durch welchen
der damalige Napoleon lll. fich verpflichten
wollte- jedes politifche Arrangement Preu
ßens in Deutfchland zuzulaffent wenn Bis
marck in die Annexion Belgiens durch Frank
reich willigen würde? Herr quuith befrage
doch die Akten feines Auswärtigen Amtes!
Dort wird er eine Beftätigung diefer übrigens
nie beftrittenen gefchiihtlichen Tatfaxhe von
der 'Hand des damaligen bririfchen B'otfchafters
in Berlin finden! Und doch hatte damals
das Belgien begehrende Frankreich Elfaß
Lothringen noch im Befiße! Glaubt man

wirklich in London- daß» Frankreich feine Ge

lüfte nach Belgien unbefriedigt laffen würde,

wenn es des fchwerften Einfpruches von ande
ren Mäihtem auch Großbritanniens nicht ge
wärtig wäre?

Deutfchland hätte im Jahre 1870- nach
der Schlaaht 'bei Sedan- Belgien ungehindert
und dazu unter einem triftigen völkerrecht

lichen Borwande befeßen können, denn ein

großer Teil des befiegten franzöfifchen Heeres
war auf belgifches Gebiet übergetreten. Den

noch hat weder die deutfche Kriegsleitung und

noch weniger das deutfche Volk an dergleichen
gedacht! In Belgien fpricht man franzöfifcht
nicht deutf>). Wir Deutfchen aber haben an
einem Lothringen wahrhaftig mehr als
genug! Wir würden Belgien zu nehmen uns
weigern- felbft wenn man es uns auf dem

politifchen Präfentierteller umfonft anböte!
Das weiß man auch' in den politifch maß
gebenden Kreifen von London fehr wohl!

Deshalb dürfen wir Großbritanniens Be
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forgnis fiir Belgiens Unverleßbarkeit durch
die Kriegführenden einfach fiir politifch-diplo
matifche Flunkerei erklären!
Seien wir doch gegenfeitig offen!
England fürchtet des Deutfchen Reiches

wachfende Kolonialmacht! Dazu if
t man fich

in London fehr wohl des ftrategifchen Minder
wert-es des englifchen Heeres im Vergleich

zu dem deutfchen. die befte Volkskraft ftellen
den Heeres bewußt! Wie allbekannt. hat
Großbritannien bis auf den heutigen Tag
an dem Werbefhftem aus den Zeiten Friedrichs
des Großen feftgehalten; eine um fo mehr

befremdende Tatfache. als das Shftem der
allgemeinen Wehrpflicht in feinen erften An
fängen aus den Zeiten des altenglifazen

Königstums ftammt; denn es waren die Plan
tagenets. welche von jeder „country“. jedem

Kreife. die Geftellung einer beftimmten waffen
fähigen Mannfchaft verlangten und durch
fehten.

Schon vor Jahr und Tag hat der Ver
faffer diefes Artikels in der „Olmert" darauf
hingewiefen. daß Großbritannien über kurz
und lang die allgemeine Wehrpflicht in irgend
einer Form werde einführen miiffen. wenn
es feine Stellung als Weltmacht behaupten
wolle, Männer. wie Lord Roberts und Lord

Kitchener. vertreten diefelbe Anficht. Dennoch

hat bis auf den heutigen Tag kein englifcher

Minifter den .Mut gefunden. feinem Volke
diefelbe Wahrheit zu fagen und da
nach zu handeln. Alle Unaufrichtigkeit
englifcher Politik hat in diefem Umftande
feine leßte Urfache. Die Londoner Regierung
kennt ihre militärifche Ohnmacht jeder großen

feftländifchen Militärmacht gegeniiber fehr
wohl; fie if

t gezwungen. militärifch. mehr zu
fcheinen als fie ift; mehr dem eigenen Volke
und anderen zu verfprechen. als fie leiften
kann, Dem Gros von Britanniens Heer fehlt
jede moderne militärifche Schulung; feinen
Offizieren faft immer jede kriegswiffenfchaft

liche. tiefere Ausbildung. Deshalb if
t Eng

land gezwungen. im Trüben zu fifchzen und'
einer fo bedeutenden .Heeresmacht wie der

des Deutfchen Reiches gegenüber Anlehnung
und Hilfe bei fremden Nationen zu fuchen.
Seit dem Hinfcheiden feines großen Minifters

Pitt ift deshalb auch Großbritannien einen

macchiavelliftifchen Zug in feiner Politik nie
losgeworden.
Gegenwärtig bietet fich dem Londoner

Kabinet in der ruffifG-franzöfifmen Koalition

gegen Deutfchland ein Mittel zur Befchrän
kung der vielen Engländern gefährlich er

fcheinenden deutfchen Macht. wie desgleichen

vielleicht in einem Jahrhundert nicht wieder
kommt. Kein Wunder. daß kleinlich rechnende
Staatsmänner. wie die Herren quuith und

Churchill. Augenblick und Gelegenheit haftig
ergreifen; denn bleiben die Engländer und

ihre Verbündeten Sieger. dann erfparen fie
dem englifchen Volke die echte und heiligfte

Pflicht. mit dem eigenen Leben fiir Weib und
Kind. Heimftatt und Vaterland einzuft'ehen.
Dann kann der Brite vielleicht auch volks

wirtfchaftlich noch in einem anderen dreißig
jährigen Halbfchlafe weiter dahin leben. ohne
den täglich mächtiger werdenden Wettbewerb

Deutfchlands fürchten zu müffen.

.Dennoch hat fchon in diefem felben
Augenblick. da ich diefe Zeilen fchließen will.
die Reaktion gegen die deutfchfeindliche Politik
der Herren quuith. Churchill und Lord Grey
begonnen. und das im Schoße des Minifte
riums felbft. Drei Mitglieder des Kabinets
quuith haben. weil fie gegen jeden Krieg
Englands mit Deutfchland find. ihren Aus
tritt aus _dem Minifterium erklärt; unter

ihnen der populärfte der im Amt befindlichen
Minifter: John Burns. und der bedeutende
Staatsmann Lord Morleh. Damit ift eine
Zerbröckelung der gegenwärtigen englifchen

Regierung eingeleitet.
Siegt Deutfchland in den erften

Schlachten gegen Frankreich. dann dürften
wir fehr bald einen Umfch-wung der öffent
lichen Meinung in England erleben. welches
das liberale. fchon ohnedies von der britifchent
Ariftokratie und Gentrh tief gehaßte Kabinet
quuith hinwegfegt wie die Spreu im'
Winde.

Damit aber wiirde nicht nur für uns
Deutfche. fondern auch fiir den Briten ein

fchwerer Alp_ vom Herzen genommen; denn.
um es :nochmals zu wiederholen. nicht Sieg
oder Niederlage der einen oder anderen der
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beiden Nationen fteht auf dem Spiele, fon
idern die Kulturmiffion beider für die ge

famte Menfchheit und deren Zukunft auf
Jahrhunderte hinaus.

'72-17

Deutfchlands Aufbruch.
Von

J u l i u s B a b.
vielen, die der Krieg, dies größte

7 _*
"
foziale Ereignis, das fie erlebten und

x d erleben werden, im Ausland oder an
irgendeinem ihrem Wohnfih höchft entgegen
gefetzten Punkte Deutfchlands überrafchte,

haben um den Preis einer höchft mühfeligen
und anftrengenden Heimfahrt ein großes, un

vergeßliches Schaufpiel erkauft, Sie fahen
ftärker, mannigfaltiger und (durch die Einheit
der Art bei aller Verfchiedenheit des Raums!)
überwältigender als es an einem Orte mög
lich wäre: Deutfchlands Aufbruch.
Ich kam aus Deutfchlands füdlichfter Ecke

[nach Berlin herauf. Ein paar Tage hatte ich
in einem beliebten Kurort im Allgäu gefeffen
und mit immer noch fkeptifcher Ruhe angefehen,
wie die Zeitungen anfingen, die Menfchen
nervös zu machen, wie fich die Stimmung ver

finfterte und die Heimflucht begann. Am Tage,
als ich abfuhr, war der Kriegszuftand über
[Bayern verhängt, aber noch war keine Mobili
fation, gefchweige denn Krieg; man konnte
immer noch hoffen. Aber als ich zum Boden

fee herunter fuhr, um Freunde noch einmal

zu fprechen, begann es klar zu werden, daß

unfere Mobilifierung nicht offiziell, aber doch
tatfächlich bereits im Gange war. Ueber-all
* drängten fich auf den Bahnhöfen junge Leute
mit Depefchenformularen in den Händen; es
'
waren telegraphifche Einberufungsorders.
'-
'Schon ftand mehr als die halbe Bevölkerung
- der kleinen Orte auf den Bahnfteigen, fah den

.Abreifenden zu, drängte fich um die neueften
iDepefchen. Rach immer ftand kein Krieg, noch
immer keine Mobilifierung da; aber nachts
fah man durch die Fenfter des Poftamtes die
Beamten vor Stößen von Telegrammen un

unterbrochen arbeiten und
- ein feltfam finn

lofes und doch ergreifendes Schaufpiel -

draußen ftanden die Menfchen dicht geballt
kund fahen zu. Sie konnten vom Inhalte der
Telegramme natürlich nichts fehen und nichts
hören, aber fie fühlten, daß dort ihr Schickfal
gebraut wurde, und ftanden,

Als ich einen Tag fpäter von Friedrichs
hafen aus die Heimfahrt anti-at, war die Mobil
machung offiziell geworden, und der Krieg

zum mindeften mit Rußland ficher. Auf dem
Bahnhof drängten fich in Scharen deutfche
Reife-nde aus der Schweiz. Dort war ganz

offenbar eine Panik ausgebrochen. Man fabelte
dort von dem Einbruch der Italiener ins
Teffin, der Franzofen in Genf, der Deutfchen
nach_ Bafel. Man fah die Hungersnot vor der
Tür und feßte in erften Hotels die Fremden
buchftäblich auf die Straße. Einer hatte die

letzte Nacht in Zürich auf einem Stuhl zu
gebracht, ein anderer war vom Gardafee drei
Tage unterwegs gewefen; über Konftanz ver

kehrten keine Züge, nach Bregenz keine Dampfer

mehr, in Lindau war, das wußte man, alles
hoffnungslos überfüllt, fo drängte fich der letzte
Stoß der Heimkehrenden in FriedriHshafen
zufamimen. Hier konnte die aufgeregte Menge

außer fich felbft eigentlich nicht viel vom Krieg
merken. Am Hafen und am Bahnhof herrfchte
kaum fichtbar verftärkte Kontrolle, Militär war
nicht zu fehen. Obwohl man es im Bewußt
fein hatte
- es war doch nicht in der An

fchauung, nicht im Gefühl das ungeheuere
Reue, der gänzlich veränderte Lebenszuftand,
der Millionen einzelner, friedlich konkurrie
render Exiftenzen zu einem einzigen .Not

organismus zufammenfchmelzen follte: der
Krieg.
Aber eine Vientelftunde nach Friedrichs

hafen rollte unfer überfüllter, von Sonnen
glut und Menfchenmaffe überheizter Zug in
den Bahnhof von Ravensburg. Und die Be
völkerung des kleinen Städtchens, das fich fo

entzückend in die fchwäbifchen Hügel hinauf
baute, ftand, offenbar vollzählig, denn in einer

wirklich impofanten Muffe, am Bahnfteig und

fchrie, winkte und jauchzte: die Chauffee am

»Bahngelände herab marfchierten Soldaten »

ein mächtiger Zug, ein ganzes Regiment -,
wir hörten nachher, daß es das zweite Würt
tembergifche Grenadierregiment, Garnifon des

. ___7
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Nachbarortes Weingarten, war. Sie mar

fchierten heran, und nichts mehr von dem bunt

umrahmten Blau, in dem wir unfere Sol
daten kennen, war zu fehen -: felddienft
grau! Die harte, eher-n fachliche Farbe
herrfchte, Man fah, daß es nicht zur Parade,
noch zum Manöver ging, Ordonnanzen fpreng
ten vorbei, Wagen rollten hinten nach, und

ganz Ravensburg ftand am Weg und winkte
und fchrie zum Abfchied. Das war De utfch
land im Aufbruch.
Der Zug fuhr weiter. Durch die weich

gewellten reichen und lieblichen Hügel

Schwabens. Mankonnte es nicht faffen, daß
aus diefer friedevoll hellen, lieblichen Land

fchaft der Geift der Zerftörung geftiegen, und

faft fchien es beffer, richtiger, ruhiger
- paffen

der, als fich der Himmel bezog und Gewitter
güffe das Bild der Landfchaft verwifchten.
Es war _Nacht geworden, gewitterfchwarze
Nacht, als wir unter Donner und Blitz auf
dem Bahnhof von Ulm einführen. Da war
Tumult Z die Bahnbeamten felbft kannten von
Minute zu Minute nicht _mehr die Dispofi
tionen; die Wagen wurden bald für Stutt
gart, bald für -Berlin beftimmt; man mußte
herein und wieder heraus'. .Alan wurde von
einem Bahnfteig auf den anderen g-efchickt; es

gab keine Gepäckträger, man fchleppte Koffer,
die man nie geglaubt, .hätte auch nur heben'
zu können. Plötzlich überflutete das von .Ali
litär, Ziviliften und Beamten brodelnde Ge

wühl ein gewaltiger Lärm: Hochrufe fetzteni
ein, eine immer wachf-ende Gruppe von Men

fchen umdrängte jubelnd einen kleinen Mann;
vom anderen Bahnfteig fchmetterte ein-e Mi
litärkapelle „Deutfchland, Deutfchland über

alles“. Und jeßt verftand man die Ruf-e, und

gleich darauf fah man es felber: Graf' Zeppelin! Der hohe Siebziger fchritt, die
Mühe auf dem Kopfe, im Wettermantel,
lachend und grüßend hin, fo elaftifch im Schritt,
mit fo blitzenden Augen, daß inan nicht zweifeln
konnte, diefer Mann fährt zur Front, und
er wird vielleicht fchon in den nächfben Tagen
mit den Luftfchiffen in Metz oder Straßburg
nun hoch oben fein Patrouillenftück von 1870

wiederholen und feinem echten Heldenleben
einen märchenhaft gerundeten Abfchluß

geben! - Das war eine glücklich-e Begegnung!
Wem hätte man lieber in diefer Stunde von

Deutfchlands Aufbruch begegnen mögen, als

diefem alten Soldaten, der auch im' Frieden'
Heldentum bewährt hatte, bewährt an einenr

'ftolzen Werk der Kultur, das nun wieder als

wichtiges und furchtbares Werkzeug des

Krieges eingef-etzt werden follte. Kein befferes
Zeichen kann den deutfchen Aufbruch begleiten

als die Geftalt Zeppelins.
Aus dem Gewühl der Reifenden, aus dem

Wogen der abreifef-ertigen Soldaten fchälte fich
fchließlich doch unfer Zug wieder los. 'Aber
wir kamen nicht viel weiter, die Anfchlüffe
waren fort, in überlafteten und verwirrten
Zügen (die erfte .Klaffe faß in der dritten'
(und die dritte in der erften, die meiften aber

ftanden 1) endeten wir um Mitternacht in einem
kleinen fränkifchen Neff. Wer ein Quartier
bekam, übernachtete; wer kein Quartier bekam,

faß bis zum Morgengrauen auf feinem Koffer,- Hier fah man zum erftenmal unter dem;
Bahnübergang Ziviliften mit weißen Binden
.und einer Flinte im Arm: mit Blitzesfchnelle
war ,überall in Deutfchland der .Bahnfchutz
organifiert, Denn Gerüchte über Attentate auf
Brücken und Tunnels zur Verhinderung der
Mobilmachung waren fchon überall, - Als
fich am frühen Morgen die Reifenden wieder

famm'elten, um den Schnellzug - man wußte,
daß es für lange Zeit der letzte war! - nach
Berlin zu ftürmen, gab es Zeitungen mit der
offiziellen deutfchen Kriegserklärung an Ruß
land, mit der franzöfifchen Mobilmachung, mit

Nachrichten von franzöfifchen Fliegern in
Nürnberg, mit Eifenbahnattentaten im Rhein
lande. Als wir dann 'auf Kiften und Koffern
in den tGängen des 1)-Zug-es faßen _und ftanden,

wuchfen von Mund zu Mund, von Station
zu Station die Gerüchte immer abenteuerlicher.

Tatfächlich waren bei Johannisburg Kofaken
über die Grenze gekommen

- aber ehe wir
Nürnberg erreicht hatten, hatten die .Ruffen
bereits Allenft-ein befeht, wie wir nach Halle
kamen, waren fie fchon in Breslau, und wenn
wir nicht fchließlich felber nach Berlin ge
kommen wären, fo hätte fi-e das Gerücht wahr

fcheinlich fchon unterm Brandenburger Tor ge
fehen. Auch gab es allnn'ihliah keine deutfche
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Stadt mehr, in der man nicht geftern oder:
vorgeftern mindeftens ein Vierteldutzend ruffi
fcher Spione erfchoffen hatte. Von feindlichen
Fliegern, Bombenwürfen, gefp-rengten Brücken
wimmelte es nur fo. v* Aber bei all diefer
kritiklofen Erregung benahm fich das Publikum
in der Praxis durchaus vernünftig und füg
fam; die Schaffner rühmten, daß fie noch nie
ein fo widerftandslofes und leichtes Arbeiten
gehabt hätten wie an diefem Tage der Ueber
laftung und der notwendigen Unordnung. Eine
Dame, die auf dem Bahnhof von Nudolftad't
erklärte, ein Billet zweiter Klaffe zu haben
'und' in kein anderes _Kupee gehen zu wollen,

verfiel dem allgemeinen Gelächter und blieb

eine vereinzelte Erfcheinung. Ganz allgemein

herrfchte das Gefühl, und bei den Beamten

nicht weniger wie beim Publikum', von dem

-zwingenden Ernft der Stunde, der jedes klein

liche Trohen auf Regeln unmöglich mache. -
Der Wagen fchwirrte von Kri-egsgefprächen,
aber, vbfchon es an Renommiften und Schreiern
natürlich nicht fehlte, den allermeiften war der

furchtbare Ernft der Situation bewußt -
aber keinem fehlte der Mut, fie zu tragen.
iDie meiften von den Jüngeren waren ja im
Begriff, ihr bisheriges Leben abzubrechen und

fich dem Heer zu ftellen; die Aelteren fanden
wohl ausnahmslos zu Haufe eine erfchütterte,

vielleicht vernichtete Exiftenz vor, viele wußten
es und fprachen davon; _an Gram und .Bitter
keit fehlte es nicht, aber müßige Klagen und'
»Anklagen waren wenig zu hören, Faff ung und

Entfchluß herrfchte.

Und inzwifchen rollten wir durch das ge

rüftete Deutfchland: Beim Nürnberger Bahn
hof ftand eine ganze, große, gerüftete Rinder
herde, um nach den Grenzen verladen zu
werden, Züge mit Automobil-en bepackt ratterten

vorüber, Bei Bamberg fahen wir zum erften
mal auf einer Wiefe eine große Pferdeaus
mufterung, Und wieder und immer wieder
rollten Züge mit Referviften, laut begrüßt,
winkend und rufend, vorbei, - Wir kamen
nach Thüringen, finftere Schatten der preußi

fchen Gefchichte fielen über unferen Weg: Saal
feld, :Rudolftadt und Jena; ihre Namen ver

finfterten das Gefpräch. Aber dann kam

Corbetha
*- da geht es rechts hinüber nach

Leipzig, wo fie eben das große Denkmal der

Befreiung und des Sieges enthüllt haben!
Vor Halle hatten wir noch einmal langen,

langen Aufenthalt, Militärzüge mußten
paffieren, Dann rafte die Mafchine, um auf
zuholen was ging: nach dreißigftündiger Fahrt
waren wir in Berlin. Zwifchen wahren Wällen
unerledigten Gepäcks wand man fich hindurch
und ftand im Gewüh-l vor dem Anhalter Bahn
hof, Aus taufend Zeichen fprach der Krieg:
es gab kaum noch Gepäckträger, und die Er
faßleute hatten unerhörte Preife; auf die
wenigen Automobile wurde Sturm gelaufen,
und ein Vermittlergewerbe war fchon ent
ftanden, das mit M. 2,- Provifion Drofahkcn
beforgte. Die Breffe hatte fchon eine ganze
Niandel Extragründungen ausgebrütet; es gab
eine „Kriegszeitnng“ und einen „deutfchen
'Kriegscourier“ - die fälligen Abendblätter
riefen fich aus. Und plötzlich gab es noch
Extrablatter: die deutfchen Truppen haben drei

ruffifche Städte befetzt!
- - -

Nun bin ich feit zwei Tagen wieder draußen
in meinem Haufe am Waldrand, dicht an der

Bahn. Auch hier hat man auf dem Bahn
gelände eine Bombe gefunden, und feither fieht
man überall bewaffnete Wachen: die Kadetten
von Lichterfelde hat man aufgeboten, rührend
junge Leute, die in der netteften Mnier, aber
durchaus energifch jeden um feine Legitimation

fragen, Und draußen rollen nun Tag und

Nacht die Züge, Referviftenwagen mit nicht
immer zarten, aber ftets vergnügten Kwide
infchriften; Waggons mit Pferden und
Waggons mit Automobilen und riefige Gepäck
wagen. Es fcheint, daß wir wirklich „erz
bereit“ find,

Alan mag finfter denken über den Wahn
finn einer Gefellfchaftsordnung, die Völker, die
im Grunde ganz friedlich gefinnt waren, in
einen Verzweiflungskampf treibt. Aber des

halb weiß man doch, daß es für uns Deutfche
jetzt *nur ein Glück: den Sieg, und nur ein

völliges Unglück: die Niederlage gibt. So muß
fich tjeder der gefpannten Kräfte freuen und mit
tun, was an ihm ift. * Und man wird es be
klagen dürfen, daß wir niemals fo viellGemein
geift, fo viel Hingabe, fo viel Auffan er
lebt haben, als cs noch um Ziele des Friedens,

*
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der Wohlfahrt und der Gefittung ging; daß es

erft der Mord nach außen ift, der die Liebe
nach innen wachruft. Der finftere Geift'
der Fauft erft if

t es, der uns vereint und er

hebt_ Aber es ift doch ein Geift, der führt,
der das Gebot der Stunde erfüllt; es ift der
Enthufiasmus, der, wo und wie er fich
finde, ein hohes Menfchengut bleibt,

Deutfchland geht in den größten Krieg,
den es je beftanden hat; niemand darf fagen,

daß er den Ausgang weiß, Aber daß diefer
Aufbruch fich mit wundervoller Bräzifion, mit
glänzender Feftigkeit und Sicherheit vollzogen
hat, das fteh-t bereits feft, Noch if

t

erft das

Vorfpiel des großen Dramas vorüber, aber wie
wir heute daftehen, fertig gefammelt, aufbruchs
bereit, das fagt fich vielleicht am ftärkften und
am paffendften mit den Worten, die Heinrich
von Kleift in feinem großen, wahrhaft prophe

tifchcn Freiheitsdrama den Herr-man fprechen

läßt: _

„Run wär ich fertig wie ein Reifender,
Chcruska, wie es fteht und liegt,
Kommt mir wie eingepackt in einer Kifte vor:
Um einen Wechfel könnt ich es verkaufen.“
Wir haben zufammengepackt: All unfer

Gut an Menfchen und Dingen, Geld und

Geift haben wir zufammengerafft und in das

Heer geworfen, das Deutfchland verteidigen foll,
Der ganze Einfatz liegt auf diefer Karte: der

Würfel möge fall-en!W
Der erfte Spaziergang in Rußland.

'Von

Armin T. Wegner.
"ei Myslowiß, überfchreite ich heute
zum erften Mal die ruffifche Grenze.

0W" Es ift zwölf Uhr mittags. Ehe ich
auf die Brücke trete, kommt mir ein Trupp ge
fangener ruffifcher Ref-erviften entgegen. Sie
tragen noch ihre bürgerliche Kleidung, die

Pakete. in der Hand, mit denen fie fich eben

zur Geftellung begeben wollten.
Die Grenze wird hier durch die Vrzemfa,

einen Rebenfluß der Weichfel, gebildet. Die
Brücke, bis auf einige zerbrochene Geländer
_balken gut erhalten, if
t von deutfchen Poften

j»

befeßt. Man prüft forgfältig meinen Paß und
meine Papiere, ehe man mich hinüber läßt.
Das erfte Dorf am anderen Ufer ift Rordrziow.
Ein kleiner Ort aus fchmutzigen, zerfallenen
Hütten. Der Gegenfatz if

t ungeheuer. Gleich,

wenn man über die Grenze kommt, betritt man
ein Land völliger Unkultur. Der Ort ift nur
von polnifchen Juden bewohnt. Lange fchwarze
Kaftans, Bärte, Käppis und Schaftftiefel, ganz
wie man fie aus den Theaterftücken des Ghetto
kennt. Schmutzig und geftikulierend mit großen

ausdrucksvollen Gefichtern fitzen fie vor den
Türen und in den Hütten, zwanzig in einer
Stube.
Der Boften erzählt mir, daß fie geftern

Nacht rebellieren wollten. Man hätte fchon
daran gedacht, in fie hinein zu fchießen. Der

Platz vor den Häufern if
t mit kleinen klapperi

gen Leiterwagen bedeckt. Alle find hoch be
packt mit Koffern, undefinierbarem Hausgerät,

auf dem Frauengeftalten mit Sonnenfchirmen

fchwanken. Ich mache einige photographifche

Aufnahmen. Man fagt mir, 'daß die ruffifchen
Soldaten fchon in der Nacht von Donnerstag

zu Freitag gegen drei Uhr die Grenze verlaffen
haben, Ich höre, daß die Deutfchen hier über
all die Orte befeßt halten, und daß ich* mich
bis gegen Bendzin gefahrlos bewegen kann.
Das nächfte Dorf if
t Riewka. Wie in

Myslowitz ftehen auch hier die Fabriken ftill.
Die groß-e „Huta Bankowa" in Dombrowa hat
fchon feit Sonnabend die Arbeit eingeftellt.

Ich werfe einen ,Blick nach der öfterreichifchen
Grenze hinüber. Einige Poften find auf dem

jenfeitigen Ufer aufgeftellt. Auch hier bildet
die Vrzemfa den Abfchluß. Oefterreichifche

Ziviliften ziehen drüben in Schwärmen vor
bei. Jm Waffer baden in aller Ruhe polnifche
Knaben, heilbringende Amulette an einer

Schnur um den Hals. Eine Entenmutter führt
ihre Jungen fpazieren wie im tiefften Frieden,
Weiter drüben aber liegt in heller Sonne die

Dreikaiferecke. Groß und gelaffen ragt das
Denkmal in den weißen Sommertag.

Ich wende mich auf die Straße nach
Sosnowice zurück. Schwarzgraue Staub
wolken jagen mir entgegen. Immer wieder
Flüchtling-e in fchaukelnden Drofchken, deren
Böden faft auf den Rädern fchleifen. Auto:
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mobil-e mit preußifchen Offizieren fliegen an

mir vorbei.
Ab und zu begegne ich einer Gruppe von

deutfchen Poften.
„Wie geht es' euch?“
„O, wir leben wie der Gott in Frank

reich. Aber es ift langweilig. Wir haben
nichts z;u tun.“

„Wo fchlaft ihr denn?“
„Hier“, fagen fie, auf eine Grasnarbe deu

tend. „Bis zwei Uhr geht es. Aber die
Morgen find frifch, zwifchen zwei und fechs
wird es empfindlich kalt. Haben Sie eine
ruffifche Briefmarke?“ , -

„Nein, aber fie würde euch jetzt auch
nichts nützen.“

Zwifchen den Schienen, auf der verlaffenen

Eifenbahnftrecke nach Sosnowice gehe ich
weiter. Ein polnifcher Fabrikbefißer fragt mich
nach Neuigkeiten_ Ob ich Zeitungen habe? Er
überftürzt mich mit einer Flut unverftändlicher
franzöfifcher Säße, aus denen ich immer nur
das eine Wort „p8r5-Zeuti0r1“ verftehe, End
lich begreife ich, was er will. Er glaubt, daß
die Ruffen von Thorn aus an Polen entlang
eine Linie ziehen, um dort die Deutfchen zu
erwarten. Wenn Deutfchland fiegt und Polen
erobert wird, wird es dann verlangen, daß
alle Polen die deutfch-e Sprache fprechen?
Das if

t die Frage, die ihm am meiften am

Herzen liegt. Ich verfuche ihm zu erklären, daß
wir im Mugen-blick wichtigere Sorgen haben, und'
werfe von neuem einen Blick über diefe troft

(ofen Grenzgebiete, die mir in ihrer Ankultur
wenig begehrenswert fcheinen,

Eine halbe Stunde fpäter bin ich in
Sosnowice. Auch Sosnowice if

t

zum
größten Teil von polnifch-en Juden bewohnt,
Wenn man die Kultur einer Stadt nach der
Höhe ihrer Bordfchwellen beurteilen kann, und

diejenige am höchften fteht, welche über die

niedrigften Rinnfteine verfügt, fo muß man

Sosnowice in der Tat als einen Höhepunkt
von Unkultur bezeichnen. Denn feine Bürger
fteige find fo hoch, daß feine Straß-en wahren
Kanälen gleichen, und der Betrunkene, der

Nachts hinuntergleitet, einen halben Meter
weiter unten in einem tiefen Moraft verfinit.
Die Hauptftraße von Sosnowice aber ift mit

einem Spißi'opfpflafter verfehen, das in feiner
hügeligen Befchaffenheit den Schlackenfeldern
des Befuvs ähnelt.
Die ganze Stadt ift in Gärung. Polnifche

Extrablatter werden ausgerufen. Leiterwagen

mit deutfchen Truppen kommen vorüber. Die
Läden find zum größten Teil gefchloffen. Aber
an den Häuferwcinden drängt fich eine fchwarze
Kette fchmutziger Kaftans, Jene thpifche Halb
eleganz der Frauen, die man in den Städten
des Oftens fo ftark vertreten findet, erblickt

man auch hier. Jene frühentwickelten Mäd

chen von vierzehn mit den Gefichtern der Mäd
chen von zwanzig Jahren, mit dunklen, finn
lichen Augen, die noch merkwürdig-er erfcheinen

durch die Angft, die ihre Vupillen vergrößert.
Wirkliche Ruffen dagegen, an dem ,anders ge
arteten flawifchen Typus leicht erkennbar, fieht
man nur felten,

'

Auch Sosnowice ift fchon lange von ruffi
fchen Soldaten und von feiner Polizei ver

laffen. Jetzt hat man eine Bürgerwehr gebildet,
die an einer weißen Binde am linken Ober
arm kenntlich ift. Die ganze Stadt ftarrt von

Schmutz und Berwahrlofung, und wie man
mir fagt, follen die Einwohner von Sosnowice
den Einzug der Deutfchen mit Jubel und

Hurrarufen begrüßt haben, nachdem ihnen die

abziehenden Ruffen ihr Mehl und einen Teil
ihres Biehes geraubt hatten.
Als ich wieder an die Eifenbahn zurück

komme, fchickt mir der Unteroffizier einen

Poften als Begleitung mit an die Brücke, Auf
der Strecke find alle Signalmafte gefprengt und

liegen zufammengeknickt quer über den Schie
nen. Die Brücke felbft if

t an einer Stelle durch
Dyuamitzerftört, Die gewaltige Detonation, die

ihrer Sprengung folgte, hörte man in der Nacht
von Sonnabend zu Sonntag bis nach Katto

wiß hinunter. Sie ließ die Scheiben erklirren
und fchreckte alle Bewohner aus dem Schlaf.
Nun hängt die Brücke mit zerfetzten Trägern
herunter. Der eine Mauerpfeiler if

t voll
kommen zerbrochen, Das Eifen hat fich zu
fammengerollt wie verbranntes Papier. Die

Schienen hängen herab wie zerriffene Stri>e.

Gegen hundert *Arbeiter aber find in ficher
hafter Tätigkeit begriffen, die zerftörten Träger
auseinander zu fägen, neue transportable
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Eifenbalken einzulegen, Roh in diefer Nacht
foll die Brücke paffierbar fein,
Der wachthabende Leutnant prüft meine

Papiere, Er ift fehr höflih, und über ein*
paar fchwankende Bretter betrete ih wieder
deutfhes Gebiet.

(-57
Die Sonnenfinfternis.

Von

Prof. Or. AdolfMarcufe.

'

as Hauptintereffe in aftronomifher Be

!

-

ziehung konzentriert fih im Auguft

. » * auf die bevorftehende totale
Sonnenfinfternis,dieam21. Auguftfih
ereignet und auch in Deutfh-land, wenigftens
als partielle Verfinfterung unferes Tages
geftirns fihtbar Ffein wird, Wie kommt eine
Sonnenfinfternis zuftande? Während des'
monatlichen Umlaufes unferes Trabanten um
die Erde, fteht der Mond auh- einmal genau
zwifhen Erde und Sonne; alsdann wendet er
uns feine .unbeleuchtete Seite zu, und wir haben
die Phafe des NeumondW. Läge nun die
Bahn des Mondes genau in der Ebene der
Erdbahn, fo müßte jedesmal, wenn Neumond
ift, 'auh eine Sonnenfinfternis eintreten, da fih
der Mond ja zwifhen Erde und Sonne zur.
Neumondsphafe fhiebt. Aber die Bahn
unferes Trabanten if

t um etwas mehr als

5 Grad gegen die wirkliche Erdbahn oder die
fh-einbare Sonnenbahn f(Eklip.tik) geneigt und
deshalb kann nur dann .eine Sonnenfinfternis
ftattfinden, wenn wirklich einmal Sonne, Mond
und Erde fich in einer Ebene befinden oder
wenn der Abftand des Mondes auf feiner Bahn
von der Eklliptik niht mehr als etwa 1 Grad
beträgt, was im Verlaufe von 18 Iahren 41
Mal fich ereignet. Shie'bt fih alsdann der
Mond ganz vor die Sonne, fo ereignet fich
eine totaleSonnenfinfternis, d

.

h., der
dunkle Mond bedeckt die gefamte Scheibe der
Sonne während feines Borüberganges vor
unferem Tagesgeftirn. Ift ferner bei einer der
artigen Stellung des Mondes zwifchen Erde
und Sonne die Entfernung unferes Trabanten
auf feiner eliptifchen Bahn um unferen
Planeten fo groß, daß die Mondfheibe uns
kleiner erfheint als die Scheibe der Sonne,

fo antfteht eine fogenannt-e ringförmige
Sonnenfinfternis. Alsdann liegen

und Sonnenfheibe zentrifh z'u ein
ander, aber es bleibt von der Sonne bei der
Berfinfterung noch ein äußerer leuhtender
Ring übrig. Geht endlich der Mond zur Phafe
desAeumondes fo zwifhen Erde und Sonne hin
durch, daß er nur einen Teil der Sonnenfheibe
zu verdecken imftande ift, fo ereignet fih eine
fogenannte partielle Sonnenfinfter
.nis. Am 21, Auguft findet nun tatfächlich
eine totale Perfinfterung unferes Zentral
geftirns ftatt, die zu den großartigften und er

greifendften Hinnnelserfheinungen gehört. Aber
niht auf der ganzen Erde ift eine fo'lhe totale
lSotmenfinfternis fihtbar, und an manchen
Stell-en kann diefelbe nur als partielle Finfter
.nis gefehen werden, da bei der relativ geringen
Entfernung des .Modes von uns (durhfhnitt
lich 380 000 Kilometer) der ,Mond fich, per
fpektivifh von der Erde gefehen, am Himmel
und auch gegen die Sonne verfhieben muß,

je nach der geographifhen Lage des Erdortes.

Diesmal geht die Zone der Totalität für die

Sonnenfinfternis vom 21. Auguft vom nörd

öftlichen Kanada über Grönland, Norwegen,
Shweden, Rußland, Türkei, Perfien und

Indien auf einem felhr langgeftreckten aber

fchmalen, nur 200 Kilometer breiten Streifen,
Speziell in Mitteleuropa liegt die Zone der
totalen Sonnenverfinfterung, fo, daß fie von
den Alfteninfeln in Norwegen, über Herriöfand
in Shweden und dann über Riga, Minsk,
Kiew nach Feodofia in der Krim geht. Zahl
reihe aftronomifche Expeditionen faft aller
europäifher 'Nationen fallen nah Südrußland,
Norwegen und Schweden entfandt werden, um

diefe Sonnenfinfternis zu beobahten und
wichtige Forfhungen aftronomifher wie erd
phyfikalifher Art zu erzielen. Hoffen wir, daß
der arg bewölkte politifhe Himmel fich bis da

hin aufgeklärt hab-en möge, um ein einträhtiges

wiffenfchaftlihes Zufammenarbeiten Europas
bei Gelegenheit diefer totalen Sonnenfinfternis
zu ermöglichen. f t

Was fieht man bei der totalen Per
finfterung unferes Tagesgeftirns, und warum if

t

jene feltene Himmelserfheinung fo ergreifend?

Shan vor 4000 Iahren hielten fich die
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Herrfcher der alten Chinefen fbets zwei Hof
aftronomen, die hauptfächlich Finfterniffe vor

ausberechnen und fie rechtzeitig der Priefter
kafte mitteilen follten, damit auf diefe Weife
auf das abergläubige Polk eingewirkt werden
konnte. Die Zeiten des Aberglaubens find vor
bei, aber noch heute ergreift das Phänomen
der totalen Sonnenfinfternis nicht nur den ein
fachen, fondern auch den tiefer denkenden

Menf chen. Sobald der dunkle Mondkörper fich
ganz vor die Sonne gefchoben hat und der

letzte Lichtpunkt auf unferem Tagesgeftirn ver

fchwindet, herrfcht mitten am Tage Finfternis.
Höchft merkwürdige Beleuchtungserfweinungen

treten alsdann fowohl am Himmel, wie in der
umgebenden Erdlandfchaft auf. Das Firma
ment wird tief fchwarzblau, und die Sterne

leuchten auf, Am Horizont erfcheint ein gelb
lich gefärbter Saum, der von den noch außer
halb des Mondfchattens liegenden Teilen der

Atmofphäre herrührt. Die Tiere werden durch
das mitten am Tage eintretende düfter-e Zwielicht
unruhig und ängftlich, die Temperatur finkt be

trächtlich, und die Windbewegungen werden

ftill. Blickt man jetzt zum Himmel empor, fo
erkennt man», daß die verfinfterte Sonne vom
einem prachtvollen .gelblich leuchtenden

Strahlenkranze umgeben ift, von der fo
genannten Ko rona. Diefe äußerfte Sonnen
Hülle, die aus ganz leichten Gafen beftehent
muß, if

t nur bei Gelegenheit totaler Sonnen

finfternis fichtbar, und ihre Natur if
t

noch

immer nicht genügend von der aftronomifchen

Wiffenfchaft erforfcht.

Jn Deutfchland, das etwas abfeits von
der Zone der Totalität liegt, wird trotzdem die

Sonnenfinfternis am 21, Auguft eine impofante
?Himmelserfcheinung werden, da an der Oft

grenze faft 95/109, und an der Weftgrenze "7:90,

in Mitteldeutfchland etwa 83/100 der Sonnen

fcheibe vom Monde bedeckt werden. Für
Mitteldeutfchwnd beginnt die Sonnenfinfternis
am Mittag des 21. ,Auguft um 12 Uhr 12
Min. nach mitteleuropäifcher Zeit (Angabe
unferer Uhren) und endet um 2 Uhr 86 Min.
nachmittags, An der Weftgrenze liegen die
entfprechenden Zeiten etwas früher, an der Oft
grenze um einige Minuten fpäter. Niemand,
der jene intereffante Perfinfterung der Sonne

betrachten will, darf vergeffen, daß felbft, 'wenn
der Mond fich faft ganz über die Sonnenfcheibe
gefchoben hat, nur mit Anwendung von dunklen
am beften grau-neutralen Blendgläfern, in die
Sonne gefehen werden darf. Nach der letzten,
vor etwas über zwei Jahren ftattgehabten
Sonnenfinfternis, die auch in Deutfchland
partiell zu fehen war, find fehr viele .Augen
erkrankungen vorgekommen, weil die Nehhaut
durch das mit ungefchützten Augen anvifierte
Sonnenlicht befchädigt wurde.

Außer der Sonnenfinfternis vom
21, Auguft verdient noch eine nächtliche
Himmelserfcheinung in diefem Monat unfere
Beachtung, nämlich ein vorausfichtlich leb

hafter Sternf chnuppenfall in den

Nächten zwifchen 8
. und 13. Auguft. Um jene

Zeitwerden aus dem Sternbilde des „Perfeus“,
etwas unterhalb der in lil-Form leuchtenden!
„Kaffiopeja“, zahlreiche Sternfchnuppen und

auch Feucrkugeln auftreten, die befonders in
der zweiten Nachthälfte lebhaft mit der fonft

fo ruhigen Majeftät des Sternenhimmels kon

traftieren.

Jm Weltenraume bewegen fich unzählige,
an fich dunkle, Meteorkörperchen, als Auf
löfungsprodukte von Kometen. Sobald diefe
kleinften Himmelskörper in die Atmofphäre der

'Erde eindringen, entzünden fie fich durch
Reibung, leuchten auf und werden uns als

Sternfchnuppen oder, wenn fie größer find, als

Feuerkugeln fichtbar. Man hat Höhen von
über 200 Kilometern für das Aufleuchten der

Sternfchnuppen beobachtet und oft auch zer
plaßte Meteorfteine auf der Erdoberfläche ge
funden, gleichfam erratifche Blöcke aus dem
Weltenraume! Laufen nun die Meteore in

dichten Scharen zufam'men, und zwar in der

Bahn eines Kometen, wie dies mit den fogc
nannten „Perfeiden“ am 8

. bis 13. Auguft
der Fall ift, fo treten vollftändige

Sternfchnuppenftröme auf. Einen folchcn
Sternfchnuppenftrom ftellen die Auguftmeteore

dar, die in der Bahn des Tuttlefchen Kometen
von 1862 einherlaufen, und jedesmal, wenn die

Erde jene Kometenbahn kreuzt, uns als

leuchtende Sternfchnuppen, aus dem Stern
bilde des „Perfeus“ kommend, fichtbar werden.W
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Zur Erotik der Bilderftürmerinnenh.
Wu

])r. phil. Helene Stöcker.

Z5 1
er Herausgeber diefer Zeitfchrift, Herr

-Wilhelm Bol ze, hat ,in Nr. 30

*-
,

vom 25, Juli, unter diefem Titel fich
zu den _Handlungen der englifchen Frauen ge
äußert, die es fich angelegen fein laffen, das

Wahlrecht in .England auch für die Frauen
zu erkämpfen, Wenn ich. 'dazu einige Worte'
fagen möchte, wie mir der Herausgeber freund
lichft geftattet hat, fo gefchieht es, weil mir-

fo .wenig zweckmäßig uns auch die Hand
lungen der englifchen Suffragetten gelten
mögen - doch ungerecht fcheint, fie einfach
als „hyfterifche (Wahlweibert abzutun, wie es

fo beliebt ift. Dabei fcheint merkwürdigerweife
ganz vergeffen ,zu werden, daß noch jed e Be
fißerroeiterung, die irgendeine auffteigende
Raffe, Klaffe oder Kaffe - wie jetzt hier ein]
herauffteigendes *Gefchlecht - in der Welt den
vor ihm Fchon im 'Befilz Befindlichen abzu
ringen hatte
- nur durch die fchwerften Kämpfe

erreicht .worden ift._ Daß meift viel er

f ch reckendere, furchtbarere, graufamere
Handlungen an der Tagesordnung waren, als

fie bisher in diefen Kämpfen verübt worden
find, Wenn je in 'einem Volk eine Klaffe fich'
heraufgerungen und die Möglichkeiten zur Mit
herrfchaft erftritten hat, if

t es niemals ohne die
fchwerften, blutigften Käer abgegangen, bei
denen die entfeßlich-ften Greueltaten an Leib
und Leben verübt wurden. Man denke nur
an die zahllofen „nationalen“ Kriege, an
Bürg-erkriege und Revolutionen. Fa, wenn um
viel weniger ideale Dinge, als es die Teilnahme
an der Selbftbeftimmung in einem Lande
ift, der Kampf ging - etwa um ein Stückchen
Landes, um mehr Befiß .» haben feit Anbeginn
dB politifchen Lebens die Wenfchen (das
waren früher faft ausfchli eßlich*
Männer) fich berechtigt_ gehalten, dafür das
Leben, die Gefundheit, das Glück von

*) Gern veröffentliche ich diefe intereffante Ent
gegnung einer Frau auf meine früheren Ausfüh
rungen, obwohl ich in manchen Punkten fehr erheb
lich von der Anficht der Verfafferin abweiche.

W. B.

Hunderten und Taufenden, oft Millionen
Menf chen, gefchweige zahllofe Kultur-werte,
zu opfern. Wenn man “damit alfo den bisherigen
politifch-en Kampf ,der englifchen Suffragetten
vergleicht, kann man immerhin fagen, daß er

fich doch bis jeßt auf die Zerftörung le bl o f e r ,

wenn auch wertvoller Gegen'ftände be

fchränkt hat, .daß ihm ein Menfchenleben,
außer dem Leben einiger Kämpferinnen unter

ihnen felber, noch nicht zum Opfer fiel. Wenn
uns nun auch die englifche Kampfesart un
fhmpathifch fein mag, fo müffen wir doch die
von unfer-er kontinentalen ftark abweichende Art
des englifchen politifchen Lebens, wie des

öffentlichen Lebens in England über
haupt bedenken! cAuf den Straßen Englands

fpielen fich auch andere Bewegungen viel
öffentlicher und lärmender ab, als wir es
bei uns bisher kennen. Man denke nur an die
Züge der Heilsarmee, an fonftige fektiererifche
und politifche Veranftaltungen. Wenn man
das Recht haben will, fich diefen Akten gegen
über fittlich oder äfthetifch zu entrüften, dann

muß man fich gerechterweife darauf befinnen,

daß der Vr-emierminifter von England felbft
die Frauen auf diefen Weg gewiefen hat, mit
der Begründung, daß er ihren Willen zur Teil
nahme an der politifchen Arbeit erft dann
ern ft nehmen könne, wenn er derartige Ta t e n
von ihnen fehen würde. :Alan muß fich er
innern, daß Jahrzehnte lang die Frauen den
beiden großen politifchen Parteien Eng-lands,
der konfervativen und der liberalen, ihre Dienfte
geleiftet haben, unter der Vorausfetzung, daß
die Partei, der fie dienten, ihnen, wenn fie
am Ruder fei, das verfprochene Stimmrecht
erkämpfen helfen würde -, daß fie Fahr
zehnte lang damit genarrt worden find!
In der ganzen Welt gilt es als ein Element
eines „Rechtsftaates“, daß jeder, der durch feine
Steuern zum Volksvermögen und der Ver
waltung der Gemeinfchaft beiträgt, auch ein

moralifches Recht gewinnt, über die
Verwaltung diefes Vermögens, über die
Gefetze, unter denen er leben folk, mit zu be

ftimmen. Nirgendwo hat man bisher männliche
Entrüftung darüber vernomm'en, daß die Frauen
ebenbürt-ig find im Strafrecht, in der Steuer
pflicht - daß fie als Mütter ihr Leben aufs
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Spiel fehen -, fogar wie der „Vaterlands
verteidiger“. Gegen die Pflichten hat man keine
Bedenken - nur gegen die Rechte! - Aber
„Rokatwa Without. repree-entation ist tik-111117!“
Diefes Wort drückt in lapidarer Kürze aus,
was von keinem gerechten Standpunkt aus ge
leugnet .werden kann, Gewiß wird uns hielt
in Deutfchland, die wir unter ganz anderen
:Verhältniffen leben und arbeiten, zum großen
Teil unverftändlich fein, warum die eng
lifchen Suffragetten gerade diefe kriegerifchen

Methoden -wählen. Es bedeutet nicht, daß man
diefe Methodenempfehlenoderals richtig
hinftellen will, wenn man trotzdeffen es als
völlig unzutreffend ablehnen zu follen glaubt,
die Frauen, die in folcher Weife kämpfen, ein

fach als „verrückte Megären“, „Stimmrechts
weiber“ oder „Wahlweiber“, abzutun. Wer
einmal Gelegenheit hatte, vor einigen Jahren
wenigftens die Stimmung diefer Frauen kennen

zu lernen, fie in ihren Berfammlungen, bei
ihren Umzügen und Feften, bei der Abholung
der Gefangenen aus dem Gefängnis zu fehen,
der mußte fich fagen: eine folche Glut der
Begeifterung, eine folche Intenfität der
Aufopferung für die Sache, wobei das Wohl
der eigenen individuellen Perfon völlig aus

gelöfcht erfchien gegenüber dem großen all
gemeinen Ziel, das fie fich g-eftellt hatten -e

ich fage eine folche Jntenfität und Auf
opferungsfähigkeit habe ich bisher nun
und nirgendwo anders in unferem heutigen]
Leben kennen gelernt! So etwa mag man fi>)
die Glut der erften Chniften und Märtyrerf
denken - fo etwa_ mag auch den Sozialiften
zur Zeit der Sozialiften-Berfolgung in

Deutfch-land oder den Kämpfern für die

ruffifche Befreiung zumute gewefen fein, Jeden
falls muß ein folches Gefühl, das imftande
ift, die Frauen aller Stände zu einen: vom
der einfachften Arbeiterfrau, die ihren Alann
und ihre Kinder verläßt, mit Zuftimmung ihres
Mannes, um monatelang ins Gefängnis zu
wandern - und das die „hoffähige“ Dame ver
anlaßt, fich der Lächerlichkeit und der Schande
auszufetzen, die ihr Ruf *bei Hofe „l/0ten t'or
Nomen“ ihr eintragen wird, der fie lebens
länglich aus diefer Gefellfchaft verbannt -
doch auch dem Grad feiner Aufopferung

nach gewertet werden, felbft wenn es uns
feinen praktifchen Zweck zu ver
fehlen fcheint. Es foll, um nochmals diefes
Mißverftändnis auszufchließen, hier nicht der
-Berfuch gemacht werden, die Taktik der

Suffragetten als richtig und zweckent
f prechend hinzuftellen. Es fcheint mir nur
notwendig, fich zu erinnern, daß eben auch

diefe Dinge nicht bloß von außen, fondern von
in n e n heraus, aus ihren eigenen Bedingungen
heraus beurteilt und gewertet werden müffen,

und daß daher mit dem allgemeinen fchroffen
Aburteilen und Verföhnen nicht viel ge

fchehen if
t.

Was nun die erotifchen Momente in
diefer Bewegung betrifft, fo kann man Herrn
Bolze darin Recht geben, daß gewiß ein Teil
der Frau-en in der intenfiven Hingabe an eine

folche Bewegung einen Erfatz dafür fuchen, daß

ihnen eine intenfive Hingabe an einzelne
Menfchen, an Mann und Kinder verfagt
ift. Aber foll nicht die Kraft, die fich nicht
an :Einzelne wenden kann, der All
gemeinheit zugute kommen?! Freilich
würde man doch wiederum die Sache außer..

ordentlich fchief beurteilen, wenn man glaubte,

daß nur perfönlich unbefriedigte Elemente in
ihr wirkfam wären. Wäre aber das erfte fo

ausfchlaggebend, fo wäre das doch auch ein

Zeichen ungefunder und kranker Verhältniffe,
in denen die Frauen doch mehr Opfer als
Schuldige wären. Und gerade diejenigen, die

fo hart über die „Krankhaftigkeit“ diefer
Erfcheinung urteilen, hätten vor allem die
Pflicht, für die Möglichkeit der Gefundung
dieferZuftände zu forgen. Die moralifche Rot
wendigkeit, auch die Menfchen, die zufällig
dem weibliche n Gefchlecht angehören, in die
Lage zu ver-fehen, ihre Wünf che und Bedürfniffe
bei der Geftaltung der Welt und des Landes,
in dem fie leben, geltend zu machen, if

t voll
kommen unabhängig von den mehr oder
weniger *fhmpathifchen Methoden, unter denen
an einem Ort der Welt ein befondeoer Teil der

Frauen das Stimmrecht zu erftreben für richtig
oder nötig hält. Diefe moralifche, pfycho

logifche und politifche Notwendigkeit ruht eben

in der Tatfache, daß das Ziel der ganzen Welt
entwicklung fozufagen cin Selbftbewußt
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werden ift. Mit dem Selbftbewußtwerden'
der Perfönlichkeit entfteht auch das Verlangen
und wird als erfte und letzte fittliche Forderung
erkannt; über fich felbft beftimmen zu
können, und für fich felbft verant
wortlich zu fein. Die Erkenntnis diefer
höchften ,und leßten Grundlage aller Sittlichkeit

if
t nun auch, nachdem fie nach und nach alle

Klaffenkder Männe r in den Kulturftaaten er
griffen hat, bis zu den Frauen gelangt und
kann aus unferer Weltentwickl ung gar nicht mehr
hinweggedacht werden. Wie in einer Reihe von
Staaten in allen Erdteilen die Frauen bereits
in den -Bef-itz diefes Rechtes gelangt find, fo
kann es 'auch nur eine Frage der Zeit fein,

daß auch .in den anderen Ländern, in denen
heute noch der Kampf darum geht, diefes Ziel
erreicht wird. Das bedeutet nicht, daß damit
nun, fozufagen, die Entwicklung ein Ende

hätte. weil alles „vollkommen“ würde - wie
fich vielleicht manchmal im Eifer und in der
Begeifterung 'des Kampfes die Frauen träumen.

Auch die Frauen find Menfchen mit allen
Fehlern eines folchen - wie wir uns heute
auch erlauben anzunehmen, daß das, was der
Mann gefchaffen hat, eben auch voll von Irr
tümern und Fehlern ift, wie er felber. Aber
es if

t der Weg der naturnotwendigen Ent
wicklung, den wir gehen, den wir gehen
müßten, felbft wenn wir ihn nicht gehen wollten.
Die Menfchheit if

t jetzt im Laufe der Entwick
lung auf dem Punkt angekommen, wo keiner

mehr für den anderen die Verantwortung über

nehmen kann _ weder in religiöfer, noch in
politifchervder ethifcher Beziehung, Und wenn

Herr Bolze meint, ,_,die ,nor-male* Frau ver-v
lange überhaupt keine abfolute Gleich-berechti
gung mit dem Manne, wünfch-e vielmehr gerade

feine Aeberlegenheit anzuerkennen“, fo dürfte
das vielleicht für einen Teil der Frauen gelten,
doch aber gewiß nicht mehr für die, welchie
an der geiftigen Entwicklung des
heutigen Lebens _Anteil genommen
haben und zu nehmen wünfchen. Und nicht
der Durchfchnitt, fondern der jeweils* höher
entwickelte .Menfch kann doch nur das Ziel
fein, ,WG dem die Entwicklung fich richten darf
und muß, Selbftverftändlich wünfcht „die“
Frau, daß der Alarm, den fie lieben foll, fo
-

hoch wie möglich ftehe; aber umgekehrt muß

doch auch der Mann wünfchen, daß die Frau,
die er lieben foll, in ihrem ganzen Wefen als

Menfch und Perfönlichkeit fo hoch wie möglich

ftehe
- wie jeder Menfch - und daher auch

die Frau - wünfchen muß, fich felbft zum
Höchften zu entwickeln. Wir glauben alfo die
Formel dahin abändern zu follen, daß das Ziel
der Entwicklung dahin gehen muß, daß Mann
und Frau als möglichft hochwertige, ftarke, reiche,
reife Menf chen nebeneinander ftehen, die fich der
gegenfeitigen hohen Werte zu erfreuen und

ihre we chf,el f eitige Ueberlegenheit anzu
erkennen vermögen. Daß nicht das Haupt
intereffe aller Frauen, oder auch nur der meiften
Frauen, heute nach politifcher Betätigung geht,

if
t

ficher richtig und braucht nicht beftritten

zu werden. Das ift aber auch kein Einwand
gegen die Erteilung des Stimmrechts an die

Frauen - wie ja auch. die Erteilung des

Männerftinrmrechts erfolgt ift, ohne daß
alle Mnner ihren H:auptberuf ,in einer
politifchen Betätigung fehen, unter denen viele
,Prozent heute auch nicht ihr Stimmrecht aus
üben, wie es zweifellos bei den Frauen auch
der Fall fein würde.

Gewiß wird keiner behaupten, daß „zur
Entfaltung der weiblichen Perfön-lichkeit Brand
ftiftungen, Mufeumsfchändungen, Stink
bomben-Attentate erforderlich wären“. Darin
kann _man vollkommen Herrn Bolze zuftimmen,
und es mag bedauerlich fein, daß fich aus einer

beftimmten politifchen Situation heraus ein
Teil der Frauen zu diefen Verfuchen, der Ge
walt mit Gewalt zu begegnen, entfchloffen hat.
Nur muß es uns wundernehmen, wiefo einer
Handlungsweife gegenüber, die doch völlig den

Methoden entfpricht, mit denen bisher auf
der Welt die Menfchen einander etwas ab
gerungen haben, gerade die politifch doch fahon

fo viel länger gefchulten Männer fo wenig

„hiftorifchen Sinn“ zu haben fcheinen, daß fi
e

diefe Methode gar nicht ini Zufanunenhang
der menfchlichen Entwicklung fehen. Solange
'Gewalt vor Recht geht, und fo lange doch

auch der Mann feine angenehmere Pofition
in der Welt mit dem Rechte des Stärker-ew
behauptet, mag er vielleicht den Schwächeren

verhöhnen können
- er hat aber kein Recht, fta)
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„fittlihlf zu entrüften, wenn nun der Schwächere
nah feinem Vermögen einmal diefelben Waffen
anzuwenden fuht, mit denen man ihn bisher

niederzuhalten gewußt hat. Uns, die wir

ifm Mutterfchutz in erfter Linie für ein ge

funderes mütt'erliches Leben der Frau zu
wirken bemüht find, uns liegt gewiß eine andere

.Art und Methode der ,Wirkfamkeit für unfer

Gefhleht näher und fcheint uns erfolg
reiher, als die Methode der Suffragetten
zu fein _verfpriht. Aber eben dGhalb darf
man von .unfernr andern Standpunkt aus
vielleicht am *eheftfen doh auh eine ge
re htc Beurteilung für jene Frauen fordern,
die fih - ob mit Recht, ob mit Anrecht - *
das kann ja in der Politik erft der Erfolg
lehren
- zu der bisher in der Politik fo be

liebten Methode der Gewalt bekannt haben.
War es 'nicht ein Staatsmann wie Bi s ma r ck ,
der bekannte: „Artige Kinder bekommen
ni hts?t“ ,t

l

"Y-.7

Randbemerkungen.

Sine Stadt ber Spione,

Aattowitz. den 6. Auguft.

plötzlich fallen Schliffe. So dicht. als wären

fi
e in derfelben Straße abgegeben. S5 ift Wacht.

Das Echo bricht fich unheimlich an den dunklen

häufern. Allan zählt: zehn . , . zwölf . . . ein

undzwanzig Schüffe. Alles fängt erfchreckt an

-zu laufen. Jemand fchreit: „Zum Bahnhof! SZ

find wieder Spione!" Alz wir um die Ecke
biegen, ftaut fich eine undurchdringliche

leenfchenmaffe. in deren Witte fandwehrleute

zwei gefangene Ziviliften abfiihren.

So geht ez hier jede Stunde. Wahl keine

Stadt- felbft Berlin nicht. fcheint im Augen
blick fo von Spionen iiberlaufem wie Liattowiß.
Ueberall ftreifen fi

e iiber die Grenze; ganz Ober

fchlefien if
t von ihnen überfchwemmt. Sie

kommen als Bahnbeamte. männer in Frauen

kleidern. elegante Beifende; fie tragen Bomben

in die Tafchentiicher gehiillt. verbotene Kleine
in hohlen Stöcken.

Da ift Frau von Joanoff. eine fehr elegante
und ftolze Dame. Sie ift die Frau einez Bitt

*-

meifterz in Sosnowicep der erften größeren Stadt

drüben im Buffifchen. Sie verkehrte in den vor

nehmften Lireifen von Liattowiß- die Offiziere

verehrten fie- und fie hatte die beften Beziehungen

zum ruffifchen Hofe, Sie foll in der Tat von

hoher Schönheit gewefen fein, Diefer Tage kam

fie von Swinemünde. Alan hielt den Zug an;
niemand durfte auzfteigen. Frau von Joanoff
und ihre Söhne hatten allein die Ehre. da5
Coupe zu verlaffen: in ihren Lioffern fand man,
in ein Uachthemd gewickelt- Nläne von Liiel und
Stettin. S5 ging wie ein Shrecken durch die
Bevölkerung: „Frau von Jvanoff ift erhängt
worden"/ von allen Cafes drang ez auf die

Straßen. Aber noch fitzt fie hinter Schloß und

Riegel und wartet des Urteile.

(Zu ihren Freunden gehörte der Rommiffar
Richter. Sr galt alz hochmiitig und war wenig
beliebt bei feinen Untergebenen. Unglaubliche

Wehen erzählt man von feinen Schulden'. Schon
einmal war er vom Amt fufpendiert worden.

In den letzten Tagen aber hatte er mit merk
würdiger Bereitwilligkeit alles bezahlt. Bloch

vorgeftern begleitete er im Automobil die

Offiziere nach faurahütte. Run holt man ihn
bei Wacht auz den Kiffen. (Er war weiß wie
ein Bettuch. Geftern hat man ,ihn nach Glatz
gebracht. -
Die merkwürdigften Zwifchenfälle ent

wachfen der ängftlichen Spannung. An einer
Bahnunterfiihrung ftanden heute zweit fandwehr
männer. Unter der laftenden Sonnenglut wurde

der eine von ihnen. nach ftundenlangem Um

herftehen. von Ohnmacht befallen. Daz Gewehr
entlud fich und der Schuß ftreifte feine Wange.

Sofort erhob fich aus der erftarrten Menge der

Buf „ein Spion" und pflanzte fich fort wie
da5 Feuer an brennender Leinwand. mitten

in der angfwollen Spannung aber begann ein
Ulann in einer blauen Blufe au5 fei-beßkräften
zu laufen.

rnit feinen fcheinbar im Voraus beftimmten
Folgerungen erftaunte mich dieer Erlebniz nicht.
Der heiße Sommertag als hintergrund- da5 fich
entladende Gewehr. die Spannung und Steige

rung. und al5 überrafchende föfung: der fich

felbft entlarvende verräter . . Das alles war

ganz wie in einer Waupaffantfchen L'cooelle,
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Die ftändigen Verhaftungen aber haben die
Bevölkerung in einen dauernden Zuftand der
Angft und der Erregung verfeßt, An jeder

Straßenecke firömen die Wenfchen zufammen wie

ein fteigender Wafferftrahl und zer-ftäuben auf
ftaßend in taufend fich verlierende Cr0pfen.

:Jeden Augenblick glaubt da5 erfchreckte Ohr
da5 Ech0 von Flintenfchüffen zu hören. miß
trauifch betrachtet jeder feinen Llächften. Freund
und Zlachbarn. wird diefe Brückej über die
ich jetzt fchreite. unter mir zufainmenbrechen?
Wird man die fchöne Frau erfchießen. 0der wird
man fich ihrer felbft al5 5pi0nin bedienen?
Den Richten der fie heut morgen fah; fragte fie
lächelnd: „Klum Sie kennen mich wohl nicht
mehr?“ Und er erwiderte (war ez verlegen

heit oder eine Maske der verachtung V): „Gewiß
. . . gnädige Frau“.
Wie gekannte Gefühle bedrc'ingen das Blut!

werden diefe Sifenträger. van Dynamit ge
fprengt. mich unter ihren Trümmern begraben?
wird der Hoffen des eigenen fandez. mich als
Spion verkennend. niederfchießen, und werden
wie geftern auch heute Zchiiffe von diefen

Dächern fallen? Das find die Fragen. die

flackernd aufleuchten in den beftürzten Gefichtern
der vorübergehenden. Und da5 weinende Auge

der Frauen. die- eben au5 der Lärche heimkehrend,

den geliebten Gatten hinauzfchickten in fremde

(ändert fucht erfchreckt den ver-rat in der eigenen

vaterftadt.
Armin T. Wegner.

W

Uochmalz „da5
direktoren".

Die Ausführungen unfers Mitarbeiters

.Herrn Dr. Walter 'Harlem über „Das Deutfch
der Gymnafialdirektoren“ find - wie voraus
zufehen war - überall einem außerordentlich
lebhaften Jntereffe begegnet. Das beweifen
die mannigfachen Aeußerungen, die uns aus

Leferkreifen zu Ohren und zu Geficht gekommen

find. Wir können natürlich nicht alle Zu
fchriften - wie die Einfender wünfchen - in'
der „Gegenwart“ eröffentlichen, aber die nach
ftehende Kritik an den Ausführungen des

Herrn Or. Harlan glauben wir doch den

ventch der Gymnafial

Gymnafialdirektoren, unfern Lefern und unferm
Mitarbeiter nicht vorenthalten zu dürfen, ob

wohl auch fie uns an zwei oder drei Punkten
Anlaß zur Beniängelung zu geben fcheint. Es
gibt eben fyntaktifche Regeln in der deutfchen
Sprache, die dem Gefchmack und dem Sprach

gefühl jedes Einzelnen unterworfen bleiben.

(D. Red.)
Aus Liebe zu meiner deutfchen Mutter

fprache habe ich den in der „Gegenwart“ (Nr.
21 und Nr. 26) veröffentlichten Schriftwechfel
zwifch-en Herrn ])1-. Walter Harlan und den

fechs ,Gymnafialdirektoren mit reger Teilnahme
verfolgt.
- Jn der Sache felbft ftehe ich
durchaus auf dem Standpunkt des
Herrn l)r. Harlan. So hoch ich die la
teinifche Sprache wegen ihrer ftrengen Folge
richtigkeit und klaren Knappheit auch fchätze,
bin ich dennoch der Meinung, daß ihr im
Lehrplan des Gymnafiums ein zu großer Platz
eingeräumt wird, [und zwar auf Koften von

reichlich ebenfo wichtigen, arg vernachläffigten

Fäch'em- i

Daß der mit der Kenntnis diefer fchönen
'Sprache Ausgeftattete leicht ein gut Teil feines
deutfchen Sprachgefühls einbüßt, habe ich leider

fchon an mir felbft erfahren. Jch ertappe mich.
öfters auf lateinifchen Wendungen, die mir

zumeift erft beim Nachlefen auffallen.

.Auch Herr Dr. Hanlan fcheint fich, wie

ich aus feinem 'Auffatze in Nr. 26 der „Gegen
wart“ zu erfehen'meine, nicht gänzlich von dem

Einfluffe des Lateins freigemacht zu haben.)
Ju dem Salze, der von der erften Spalte der
Seite 413 bis in die zweite hinaufreicht: „Ju
gleichen bei einem mir befreundeten, gleichfalls
gebildeten, Menfchen, gnit dem ich heute über

die Sache f prach“, fcheint mir diefes Jmper
fektum gut lateinifch, aber herzlich fchlecht

deutfch zu fein. Jm Jmperfektum erzählen
und fchildern wir doch, während wir Tatfachen
-_fei es in Hauptfäßen, fei es in Nebenfätzen- im .Perfektum feftftellen. Uebrigens ift diefer
Sah gar kein Sah - wenigftens der Haupt
faiz nicht -, denn es fehlen ihm die Haupt
erforderniffe eines .folchem Subjekt, Prädikat,
Objekt. Nur äußerlich if

t er als Satz gekenn
zeichnet, durch die zwei Punkte, zwifchen denen
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er fteht. .Derartige Sätze oder vielmehr Nicht
fätze bringt ,Herr l)r. Harlan einige, und zwar
Seite 412, Spalte 2: „Und für den Druck“,

ferner Seite 4121, Spalte 1, unten: „Bei dem
eine' zehn- oder zwölfjährige fchwere Sorge für
unfer Volk mal wieder laut wurde.“ Diefer
Sah if

t

zwar ein "Sah, aber ein Relativfatz.,
dem der Haupfaß fehlt. Eine derartige Aus
drucksweife if

t allerdings feit einiger Zeit
modern, deshalb aber noch kein gutes Deutfch.

.Höchftens als Ausruf läßt man fie fich ga
fallen. - Richtig if

t es als Schuldeutfrh,
Adjektiva und Bartizipia mit großen Anfangs

buchftaben zu ifchre'iben, wenn ein Haupwort

nicht dabeifteht, fondern nur zu ergänzen ift.
Man fragt micht danach, ob ein Adverbium
vor dem wermeintlich fubftantivierten Worte

fteht oder nicht; man fchreibt es eben groß:

„Scheußlicht Alfo mir if
t etwas ganz

S ch eußliches fpaffiert.“ '- Wo findet man fonft
Hauptwörter mit adverbiellcn Beftimmungen?
S'ind fie dabei überhaupt möglich? - Jn
d'iefem Falle ift doch etwa „Mißgefchick“ oder
„Verfehen“ oder etwas ähnliches zu ergänzen.

Weshalb mag Herr l)r. Harlan nur 'immer
Wendungen bringen wie folgende; Seite 2113,
Spalte 1 (ziemlich unten) „daß hier ein Jnter
view u n d alfo ,eine Wortlofigkeit vorliegt“ und
Seite 414, Spalte 1 (ziemlich oben) „er hat
fe'ine Mitarbeit an der Aufzucht des Menfchen
gefchlechts im wefentlichen getan, und alf o

if
t es *im Wettkampfe der Völker ein ernftes,

fchweres Unglück für das unfere, wenn (810l)
unabläffig ufw.“ >- Das „und“ ift doch beide
Male mindeftens überflüff'ig! - Als eine
fprachliche Entgleifung muß ich übrigens den

Satz anfehen, der mit *der 26. Zeile der 2
. Spalte

von Seite 413 beginnt und alfo lautet: „Auch
gehört es gewiß zur Sache, daß ich zuerft dem
Berliner Tageblatt felbft mein Pasquill ein
gereicht habe,*und 'ich erhielt es zurück ohne
.Aufklärung meines Jrrtums.“ Aber Herr
Doktor! Regeltecht aus der Konftruktion ge

fallen?! _ *Herr Dr. Harlan möchte auf Seite
413 (zweite Spalte unten) das „felbft“ gleich

hinter „entnehmen“ geftellt fehen. Weshalb
fchreibt er etwa 10 bis 12 Zeilen höher, ftatt
„die ich im felben Umfchlag Ihnen einreichte“,

nicht lieber: „die ich Jhnen in demfelben Um
fchlage eingereicht habe“? - Jch würde diefe
Wortftellung vorziehen, würde auch ftatt „im
felben“ „in demfelben“ fchreiben und das Dativ

„e“ in „Umfchlage“ nicht unterfchlagen. Auch
hier fcheint mir das Perfektum das einzig
richtige zu fein.

G. Neugebauer.

W
Aeue Bücher.

Jahrbuch der Deutfchen Shake
&peare-Gefellfchaft. Jm

Auftrage des

4 orftandes herausgegeben von Alois Brandl
und Max Fbrfter. Fünfzigfter Jahrgang.
(Berlin 1914, Verlag von Georg Reimer.)

'Zum fünfzigften Akale gibt die Deutthe
Shakefpeare-Gefellfchaft ihr Jahrbuch, heraus
und bietet darin wieder eine reixhe Fülle
des Jntereffanten und Wiffenswerven aus den
Gebieten der Shakefpeaoe-Philologie, der Ang
liftik und der Gefchichte und Kritik des Dramas
und des Theaters. Dem Charakter diefer
Gefellfchaft entfprechend, vereinigt das Buch_
Popularität des Inhalts, wie fie in Ernft von
Wildenbruchs einleitenden Worten zu einer
Vorlefung von „Antonius und Kleopatra“ und
in Friedrich_ Lienhards Gedanken in Stratford
zum Ausdruck kommt, mit ftrengfter und gründ
lichfter Wiffenfchaftlichkeit, die befonders den
langen Auffäßen über „Shakefpeare und dic
Imprefa-Kunft feiner Zeit“ und „Hamlet in
China“ zugute kommt. Aeußerft wertvoll find
ferner die eingehenden Mitteilungen über die
Stellung Shakefpeares im Spielplan des Burg
theaters des Dresdener Hoftheaters und des
„Deutfchen Theaters“ in Berlin, ferner über
neue bühnentechnifche Möglichkeiten bei der In
fzenierung Shakefpearefcher Dramen, und diefe
Mitteilungen gewinnen durch die Bildbeigaben
noch eine erhöhte Bedeutung. Eine er
fchöpfende Beurteilung aller Neuerfcheinungen
des letzten Jahres, die in irgendwelchen Be
ziehungen zu den Forfchungs- und Jntereffen
gebieten der „Deutfchen Shakefpeare-Gefell
fchaft“ ftehen, vervollftändigt das Buch, das in
feiner Reichhaltigkeit und Gediegenheit ein
Spiegel der verdienftvollen, rührigen und
ertragreichen Tätigkeit der

GefellfchaftQiZt. B
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Vor den Schlachten.

*YZF* Tage der eigentlichen Mobil

?7
h machung, die - deffen können wir

(t 35,4.: ficher fein - in kein-em Lande der
Welt fo geklappt hat wie bei uns, find nun
vorüber, und an die Stelle der wohl berechtig
ten lauten Begeifterungsäußerungen, die den

Auszug unferer Krieger allenthalben be

gleiteten, if
t ftill-bange Erwartung getreten.

Und in weiten Kreifen, die das komplizierte
Räderwerk der modernen Kriegsmafchinerie
beim beften Willen nicht überfehen können,

fo etwas wie eine Enttäufchung. Lagard,
Mülhaufen und allen voran der Fall von
Lüttich, man war doch fchon fo fchön im

Zuge fiegreichen Ringens, und nun diefe fchon
über eine Woche andauernde Vaufei
Der Fachmann kann nur fagen: diefe Vaufe

if
t die natürlichfte Sache von der Welt und

nur ein beruhigendes Zeichen dafür, daß
wenigftens auf dem weftlichen Kriegsfchauplatz
die Periode der meift ebenfo opfer-reichen wie
belanglofen Grenzgefechte durch die Energie
des deutfchen Vorgehens ein überrafchend
fchnelles Ende gefunden.

Was helfe es uns, wenn wir in einem
zweiten Lagard und Mülhaufen den Franzofen
noch weitere Gefangene und Gefchüße ab
nähmen, Selbft die größten Kriegstrophäen,
die bei folchen Gelegenheitsgefechten den

_Feinden abgenommen werden könnten, würden

doch, an den heutigen Millionenaufgeboten

gemeffen, verhältnismäßig nur klein fein. Sich
nicht verzetteln und jeden Mann und jedes
Roß für die großen entfcheidenden Feld
fchlachten aufbewahren... wann muß das
mehr die oberfte Richtfchnur aller Strategie

fein als heute, da Deutfchland, von allen

Berlin, den 22. Auguft 1914 43. Jahrgang
Band 86.

Seiten angegriffen, mehr denn zweifacher
Uebel-macht Herr werden muß?
Es hat in der langen Friedenszeit, der fich

unfer Vaterland dank der bis zum äußerften
gehenden Friedensliebe feiner Regierung und

feines Volkes erfreuen durfte, nicht an Militär
fchriftftellern gefehlt, die einem Kriege zwifchen
den modernen, bis zu den Zähnen gerüfteten

Großftaaten auf Grund der militärifchen
Waffentechnik von heute eine Aktionsdauer
von höchftens einigen Monaten prophezeit

haben. Die furchtbare Wirklichkeit, die wir
nun fo plötzlich erleben, wird diefer optimifti

fehen Auffaffung aller Wahrfcheinliwkeit nach
leider Unrecht geben.

Gewiß, die Mobilmachung und 'der Trans
port der Truppen zur Grenze geht auf Grund
der verbefferten Verkehrsverhältniffe, die

fpeziell in Deutfchland durch ein grandiofes

Reh militärifch wichtiger Bahnlinien unterftützt
werden, wie wir in diefen fchickfalsfchweren
Mgen mit Bewunderung fahen, mit einer

Vräzifion und Akkurateffe vor fich, die fich die

fiegreichen Strategen von 1870 noch nicht
träumen ließen. Aber alle diefe neuzeitlichen
Errungenfchaften, die verdoppelte, ja verdrei

fachte Schnelligkeit des einmal eingefchifften

Truppentransportes, die heute bis zur Voll
endung eines Kunftwerkes durchgeführte

Organifation des komplizierten Mobil
machungsapparates, der im ganzen deutfchen
Vaterlande Millionen friedlich dahinlebender
Ziviliften wie auf ein Zauberwort im Zeit
raum von ein paar Stunden zu feldmarfG
mäßig ausgerüfteten Kriegern macht, werden,
was die Schnelligkeit der letzten Aktionsbereit

fchaft angeht, durch eine andere zeitgemäße

Errungenfchaft wenigftens bis zu einem ge

wiffen Grade wieder aufgehoben: die Gigantik

der Zahlt
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Wenn es erft zu den großen entfcheidenden
Schlachten diefes fürchterlichften Krieges, den je
die Welt gefehen hat und je wieder

fehen wird, kommt, dann werden hüben und

drüben Zahlen von mindeftens einer Million
aufwärts gegenüberftehen., Man ftelle fich
das vor! Der ,Militär darf nicht nach der

Unfumme heißen, jungen Lebens fragen, das

hier in wenigen Stunden zur Abwehr ruffifchen
Barbarentums und britifcher Hinterlift geopfert
werden muß, er muß kühl das technifch Mög

liche erwägen. Es ift herrlich und beruhigend
für uns, daß wir, wie noch kein Poll, von
Feinden umdräut, mit einem Federzug
Millionen ftreitbarer Krieger ins Feld ftellen
können. Aber man vergeffe nicht, daß diefe
Gigantii der Zahl dem Wefen des Krieges
ein neues, bisher ungekanntG Geficht gibt,

Deshalb keine Unruhe, wenn es jetzt vor
den Schlachten eine Paufe gibt, die vielleicht
länger dauert, als felbft die Kühlften annahmen.
Die Zahl if

t eine Waffe, die jetzt - das Ringen
von 1870 mutet faft wie ein Kinderfpiel da

gegen an - zum erftenmal ausprobiert werden
foll. Heere, die nach, Millionen von Soldaten
rechnen -, es darf wohl ohne weiteres be
hauptet werden, daß bei längerer Dauer fchon
allein die Verpflegungsfrage für fämtliche Par
teien ein immer fchwerer lösbares Problem
werden wird. Darf fchon heute als ficher an
genommen werden, daß, fo unendlich wertvoll

gerade in der Situation von heute und gerade

für das fcheinbar eingekreifte Deutfchland die
Gigantik feiner Streiterzahl ift, doch die Be
wegung diefer Riefenmaffen viel langfamer

vonftatten gehen wird und muß, als es noch
1870 der Fall war, wo die begrenzte Zahl noch
eine größere Beweglichkeit zuließ.

Deshalb mit ruhiger Zuverficht warten
und das Ausbleiben wichtiger Entfcheidungen

nicht als vgdächtigesten anfehen! Es find
die neuen Riefenzahlen, die die Ereigniffe dies
mal länger aufhalten müffen, nichts anderes.

Wir können bei dem modernen Wettlauf um
das möglichft zahlreiche Heer in der einzig

daftehenden Organifation unferes Heeres, in

feiner Niannszucht, dem Opfer-firm, der es
befeelt, und in vielem anderen Waffen in die
Wagfchale werfen, die unfere Gegner gar *nicht

oder nur in minderwertiger Weife zur Per

fügung ftehen. Wer fo wie wir ohne Selbft
überhebung den beften Geift, unterftützt durch
die allerbefte Artillerie, fein eigen nennen darf,

hat wenig zu fürchten.

W
Blinder Eifer.

Von -

J u l i u s B a b.

1

np? irgend etwas mit dem Jammer

,- (1
,

LK
)

des großen europäifchen Krieges,

5 N.; : mit dem furchtbaren Schrecken, den
die fichtbare Welt durch Kugeln und Kanonen
an Leben und Gütern, die unfichtbare durch
die wiedcrbefchworenen Geifter des Haffes und

des Blutvergießens an Humanität und Kultur

nehmen muß, wenn irgend etwas mit dem un

fäglichen Jammer diefer Zeit verföhnen kann,
fo if
t es die Sturzwoge plötzlich erwachten Ein

heitsgeiftes, die wenigftens die gefchloffene

Nation jetzt überflutet, fo if
t es der Sozia

lismus der Not, der Hoch und Gering
plötzlich zufammenbindet, zwifchen Landwirten

und Gewerkfchaften Bünde ftiftet, General
kommando und fozialiftifche Partei zu hoch
achtungsvoller Begrüßung bring-t, Bürger als
Soldaten, Soldaten als Bürger empfinden läßt
und Taufende von Exiftenzen, die bisher in

gedankenlofem Egoismus fich felbft zu leben

glaubten, mit ungeheurer Wucht in das

Gefamtleben hineinfchleudert, von dem fie ein

Teil find. Diefe Kraft des Enthufiasmus if
t

unfer Troft und-zugleich unfere befte Hoffnung
in diefer Zeit. Deshalb mag es manchem g

e
fährlich und falfch fcheinen, irgendeiner

Aeußerung diefes Enthufiasmus mit Zweifel
und Kritik zu begegnen, Aber auch das muß fein;
die Situation if

t

zu ernft, als daß man es fich
geftatten könnte, die Schönheit eines Gefühls
auffchwungs an fich zu genießen: Heute muß
alles nützen, Nur die Gefühle dürfen wir
fchätzen, die zu unbedingt nützlichen Handlungen

führen. Der Eifer ift gut, aber der „blinde
Eifer fchadet nur“,

. Nach; außen fcheint der große Eifer des

deutfchen Volkes im Augenblick fehend und
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fachlich zum Nützlichen gerichtet: der Heeres

mechanismus funktioniert mit einfach wunder

barer Zweckmäßigkeit. Die Präzifion unferer
Mbilifierung, die Energie und* mindeftens
ebenfo die Vorficht unferer erften Schläge, die

Knappheit und größtmögliche Ehrlichkeit

unferer offiziellen Meldungen - all das er
füllt mit fchönftem Zutrauen: dies if

t die

Mifchung von Befonnenheit und Eifer, auf die

das Gefchick den Erfolg als Preis zu fetzen
pflegt.

- ,

Nicht gleich wohlgerich-tet fcheint bisher

unfer ftürmifcher Eifer im Innern. Dies

aber if
t eine fehr ernfte Sache, denn mit viel

Recht if
t

fchon betont worden, daß diefer Krieg

mindeftens ebenfo von der ökonomifchen
wie von der militärifchen Difziplin, Dis
pofitionsfähigkeit und Ausdauer der Völker

entfchieden werden wird. Die Engländer, denen

der Welthandel offen bleibt, die Ruffen, deren

unermeßliche Länder noch in gefchloffener

Aaturalwirtfchaft wenigftens leben können,
die Franzofen, die nicht entfernt in dem Grade
“wie wir ihre Wirtfchaft induftrialifiert haben,

ftehen vor einer viel leichteren* Aufgabe als

die Deutfchen, die, plötzlich vom Welthandel
abgefchl-offen, alfo mit einer zu vier Fünfteln
fwckenden Induftrie, nahezu vierzig Millionen
Menfchen, die 'bisher von Handel, Handwerk,

Gewerbe jeder Art lebten, ernähren follen.
Die Möglichkeit if

t

dazu nach unferer
'Nahrungsmittelbilanz und bei der aus

gezeichneten Ernte des Jahres glücklicherweife
gegeben! Aber mit einer ungeahnt elementaren
Gewalt fällt hier alles Gewicht auf das fo

ziale Verteilungsproblem. Deutfchland
kann fich felbft ernähren, wenn es gelingt,
die vorhandenen Lebensmittel einigermaßen

gleichmäßig unter die vorhandenen Menfchen

zu verteilen, Was dem tiefer Blickenden immer

offenbar war; daß der fozial gefühllofe ,Wirt

fchaftsegoismus zugleich ein nationales Ver

brechen ift, das wird im Licht der ernfteften
Situath nun auch dem fchwächften Auge in
grimmig deutlich!

Hier aber if
t es, wo der Neulingseifer

eben erft zu fozialem Bewußtfein Erweckter be

denklich dilettantifche Formen annimmt.
>

Für die zurückgebliebenen Familien der Ver

heiratet-en unter den Soldaten ini Feld fcheint
ftaatliche und private Bemühung noch' am zu
reichendften vorzuforgen. - Auch die Ernte,
deren Einbringung durch die militärifch'e Abbe
rufung von vielen taufend Landarb'eitern gefähr
det fchien, dürfte im gegenwärtigen Augenblick
geborgen fein. Aber fchon hier galt es für die
wenigen Einfichtigen blindem Eifer kräftig zu
bremfen; denn es war national-ökonomifch
mindeftens fo verwerflich, als es privatim
liebenswert war, wenn fich Schüler und Stu
denten unentgeltlich zu einer Arbeit drängten,

für die Taufende von brotlofen Induftrie
arbeitern bereit ftanden, und die zu entlohnen
der Grundbefitzer (als der wirtfchaftlich am
wenigften gefährdete Mann der Nation 1)

_

heute

mindeftens ebenfo wie in Friedenszeiten ver
pflichtet fein mußte.

- Nun aber die Lebens
mittel für die nächfw Zeit gefichert fcheinen,

erhebt fich die fahwerere Aufgabe, ihre rechte
Verteilung zu fichern - d, h. einerfeits für ver
nünftige Preisfetzung und Organifation des

Verkaufs zu forgen (hi-er haben die Staats
gewalten zumindeft gute Anfänge gemacht!)
und andererf-eits die Einkaufskraft zu organi
fieren, d. h, zu forgen, daß jeder Mann und
jede Frau ein Minimum 'von .Ark-eit, Verdienft
möglichkeit, Geld' erhält. Es if

t dies letzte
Gebiet, auf dem der blinde Eifer am meiften
Schaden tut. Schön if
t es, wenn jeder jetzt ini

Dienfte des Ganzen etwas wirken will - aber
ein nationales Verbrechen ift es,
wenn jeht Rentnerexiftenzen den
Notleidenden ?Arbeit wegnehmen
und zu Bezahlendes unentgeltlich
tun. Nentneoexiftenzen find in diefem Sinne
all die Anmündigen und die Frauen der oberen
Stände, für die einftweilen noch geforgt wäre,
die aber Stellen an fich reißen, mit deren Aus
füllung viele bereits brotlofe Familien zu ver
forgen wären. Daß diefe Kinder undDamen
größtenteils Neulinge der Arbeit überhaupt

find und deshalb ihre in einer (von allerlei
Beimifchungen der Eitelkeit keineswegs freien!)
Wallung übernommenen Arbeiten meift fehr
mäßig ausführen, kommt hinzu. So ift es
doppelt unentfchuldbar, wenn fogar Be?
hörden und große Organifationen aus diefem
dilettantifchen Zulauf einen kleinen und ego
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iftifchen Vorteil fchlagen: daß die Poft, ftatt
nach Kräften Arbeitslofe einzuftellen, frei
willige Schüler befchäftigt, ift nicht Stoff für
nette, rührende, patriotifche Bildchen, fondern
ein fchwerer nationaler Schaden! und daß
das „Ro-te Kreuz“, vom Andrang der plötzlich

inflammierten Danvenwelt überfättigt, gelernte

Krankenpflegerinnen auf der Straße ftehen läßt,

if
t eine Schwach! („Unfere pflegenden Damen

haben Anno 70 mehr Soldaten umgebracht als
die Franzofen“, foll ein :Generalarzt kürzlich
geiagt haben.)
Es if

t jetzt nicht Zeit, die Eitelkeit 'all

diefer Strohfeuerenthufiaften zu fchonen;

eherner Grundfatz foll fein: Arbeit nur für
folche, die fie verfte hen, und für folche, die
fie brauchen. Esiftgemein,jeßtdurch
den Enthufiasmus begüterter Di
lettanten Löhne fparen zu wollen!- Die Frauen aber werden mehr gutes tun,
wenn fie fich auf die Sicherung und Förderung

ihres Haufes und all des Bedürftigen, das ihre
nächfte Umgebung ihnen doch weifen wird, kon

zentrieren. Die Schüler mögen lieber mit
doppeltem Ernft ihre Lernarbeit aufnehmen -
denn unferem Lande durch das Chaos der
Kriegszeit hindurch eine kulturelle Kontinuität

zu fichern: auch das ift eine nationale
Tat!
Wer im Sturm der Begeifterung hin und

her läuft, mehrt nur die Gefahren der Ver
wirrung; wer feft auf feinem Platze fteht, fo

lange er kann, und aus dem Enthufiasmus nur
doppelte Kraft für feine Arbeit zieht, der
nußt allen. Solange er kann _ denn viele
wird die bittere Not ohnehin zu einem Platz
wechfel zwingen. Jch fprach von Handel und
Jnduftrie - aber es muß auch der mehreren
Millionen Deutfcher gedacht werden, die von
freien Berufen lebten und von denen
eigentlich nur die Staats- oder Kommunal
beamten (Lehrer, Pfarrer ufw.) einftweilen ge

fichert find. Die Aerzte werden freilich nicht
weniger gebraucht aber weniger bezahlt werden;

die Praxis der Anwälte muß mit dem all
gemeinen Wirtfchaftsleben einfchrumpfen; und
nun gar Schriftfteller und Künftler - die
Gefellfchaft hört nicht gern davon, Paßt diefe
Leute, die fi
e vielleicht fo nötig hat wie Bauern

und Handwerker, auch effen müffen. Es ift
aber fo, und ihr Verdienft, die Kultur
induftrie - die rauhe Zeit entfchuldigt das
rauhe Wort - ift als erfte zufammen
gebrochen! Diefer Mittelftand leidet eben

foviel Alangel wie das Proletariat - und

if
t

vielfach fchlechter dran, weil er keine organi

fierte Hilfe und mehr foziale Gäne hat. -
Die Not wird groß fein. Um ihr zu fteuern,

if
t es wichtiger als Wohl-tätigkeits

fonds fammeln, Arbeitsgelegen
heiten fchaffen und erhalten! So
wenig Kündigungen als irgend möglich; und
lieber Gehaltsreduk-ti-onen, Verteilung der ver
ringerten Gagenetats an alle, als Entlaff ungen!
Wenn ein Betrieb gar bei ftürmifcher Frequenz- wie die Berliner Straßenbahnen bei der
Stad-tbahnftockung! - den Betrieb nicht ver
mehrt, fondern vermindert, fo if

t das fozial
ganz und gar unverantwortlich.

- -
Zuletzt freilich wird wohl doch - gut

„fozialiftifch“
- der Staat eingreifen müffen,

um Mittel - hoffentlich nicht für Almofen,
fondern für Arbeitsgelegenheiten! - durch
wuchtige Vermögensfteuern zu fchaffen. Anders
wird die Lebensmittelverteilung, von der die
nationale Selbfterhaltung im Augenblick ab
hängt, doch nicht durchzuführen fein. Bis da
hin und dann möge der Rat] „der Weit
fichtigen allen Eifer zum Ziele lenken! Keinen
pofitiveren Abfchluß könnte ich diefer Be
trachtung geben, als indem ich den Namen des
Mannes herfetze, der in diefen Tagen dem
Lande nicht weniger genüßt hat als ein fieg
reicher General. Es ift der Doktor Franz
Oppenheimer in Berlin, der als erfter
für die Arbeitslofen der Jnduftrie die Ernte
in Anfpruch nahm, als erfter vor dem Dilettan
tismus unbefolde-ter Enthufiaften warnte, und
der in fo entfcheidender Stunde dem Worte
„p rak tif che Nationalökonomie“ ein unge

ahntes ftarkes Leben gab! Mögen unfere
Staatsleiter Einficht genug haben, die wahr
haft außerordentlichen Kräfte diefes Berliner

Dozenten nach Gebühr zu nutzen. Das wird
ein ftarkes Mittel fein, um allen Eifer fehend,
alle Begeifterung nützlich zu machen.

W
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Erfinderfchuß und Patentgebühren.
l Von

fArved Jürgenfohn.

lle Werkzeuge und Mafchinen, alle

*ZV Erzeugniffe des Gewerbefleißes find
?Ä t“ 4* erfunden worden. Die Erfinder find
die Urheber aller Jnduftrien, die Urheber alles

technifchen Fortfchritts. Wieviele Millionen

Menfchen ernährt doch heute die Eifenbahn,
mittelbar und unmittelbar! Wieviele die Fahr
radinduftrie und die elekrifche Jnduftriei Die

leßten drei Jahrzehnte allein haben die um

wälzendften Erfindungen gezeitigt und ge*
waltige neue Jnduftrien erzeugt. Jch brauche
nur an Fernfprecher, Kraftwagen, Luftfahrzeuge
und Funkentelegraphie zu erinnern. Das
Telephon, von Philipp Reis erfunden, wurde
1863 vom Berliner Phyfikprofeffor Poggendorf,
einer Autorität feines Faches,

*
noch als

Spielerei verlacht, und die Befchreibung der
neuen Erfindung erachtete er nicht der Auf
nahme in fein Fachblatt für wert, fondern
fchicfte fie ihm; wie das Manufkript eines
albernen Schuljirngen zurück. Auch 1877 wurde
die verbefferte Farin Graham Bells anfanÖ
noch als Spielzeug betrachtet. Heute zählen
wir in der Welt etwa 13 bis 14 Millionen]
Fernfprecher. Die Vereinigten Staaten allein

weifen über 8 Millionen auf, die jährlich eine
*Noheinnahme von 900 Millionen Mark ein
bringen. Das ift nur ein Beifpiel von vielen.
Der Grund und Boden if

t ja begrenzt.I
Die alten Kulturländer empfinden das und

haben daher ihren Menfchenüberfchuß, der

keinen Erwerb fand, an fremde Weltteile ab
geben müffen. Deutfchland verlor im Jahr
zehnt 1881-1890 nicht weniger als 1342 000
M'enfchen durch Auswanderung, im Jahre
1881 allein 220000 Seelen. ,Aber im. Jahr
zehnt 1901-1910 verließen bloß noch 280000

Menfchen das deutfche Vaterland, 1911 fogar

bloß 22 000. Fragt man nach dein Grunde
diefes Umfchwungs', fo lautet die Antwort: die
neuen Erfindungen, die neuen Jnduftrien, die
groß gewordenen und fortgebildeten älteren

Jnduftrien find es, die jetzt dem Bevölkerungs
zuwaGs auch im Jnlande wieder Brot geben.
Die deutfche Jnduftrie arbeitet für die ganze

Welt. Könnte Deutfchland nicht foviel Waren
erzeugen und exportieren, fo müßte es wieder

Menfch-en exportieren. Die Jnduftrien find uns

alfo Lebensfrage; ihre Urheber aber find die

Erfinder. Darum braucht man gute Erfinder
fchutzgefeße, Neue Erfindungen erfordern oft
langjährige, koftfpielige Perfuche, deren Un
koften nur-wieder eingebracht werden können
unter dem Schutz eines Patents, eines zeit
weiligen Monopols, das vor Konkurrenz fchüßt,

Seit Jahrzehnten wird nun eine Reform'
des vielfach( fehr mangelhaan deutfchen Patent
gefetzes von 1877 und 1891 vorbereitet. Weitefte

Kreife der Jnduftrie, der Erfinder, der Juriften
und Patentanwälte arbeiten daran. Ein ge
waltiges wiffenfchaftlichW Material if

t

zu
fammengetragen worden. Auch hat die Re
gierung fchon den vorläufigen Entwurf eines
neuen Patentgefeßes veröffentlicht.

1 Unter den vielen Fragen, die bei der Re

form in Betracht kom-men, foll hier nur eine
Frage von ganz befonderer Wichtigkeit heraus
gegriffen werden, welch-e vor allein die Kreife
der Erfinder, aber auch die der Jnduftriellent
befchäftigt: die Patentgebührenfrage. Por
Erlaß des Reichspatentgefeizes von 1877
waren einzelftaatliche Patente in Preußen,
Hannover und _Seifen unentgeltlich. Die Ge

bührenfumme für die volle Dauer der Patente
in den anderen deutfchen Einzelftaaten belief
fich auf rund 1100 Atark. Für diefen Betrag
konnte man damals alfo in ganz Deutfchland.
patentiert fein bis zum Ablauf der Schuhrechte.

- .Als dann das neue Reichspatentgefeß.
vorbereitet wurde, herrfchte bei uns noch
die fogenannte Antipatentbewegung. Man
bildete fich ein, auch in Regiemngskreifen,

Patente *wären fchädlich. Geftand man fie den

|noch zu, fo wollte man fie wenigftens un

gefährlich, alfo recht gebrechlich und unficher
geftalten. Der Deutfche Ingenieur-Verein und

der Deutfche Patentfchuß-Perein, die gegen die

Antipatentbewegung ankämpften, waren trotz»
dem nicht ganz frei von ihrein Einfluffe. Sie
fchlugen in ihren Gefeßentwürfen für das( Reich'

(1872 und 1875) für Patente jährliche Ge

bührendor, mit 10 Talern beginnend und jähr

lich um 10 Taler fteigend ; insgefamt alfo 1200
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Taler oder 3600 M7. für 15 Jahre. Das ent-7
fprach dem Vorbilde Englands, wo früher
5600 M., feit 1852 jedoch, *in drei Raten,
175 L oder 3575 M. erhoben wurden. Die
deutfche Reichsregierung aber übertrumpfte

diefe gewaltige Summe in ihrem Gefeßentwurf
von '1877 noch um ein ganz Bedeutendes und

fetzte endgültig die Gefamtfunrme von 5300 M.
feft, alfo ungefähr den Betrag, den England

fchon 25 Jahre vorher als unhaltbar hoch auf
gegeben hatte.

'

_ Diefe Gebührenordnung gilt bei uns noch
heute. Sie ift ein Weltrekord, Kein Land]
fonft 'erhebt eine fo hohe Steuer auf Er
findungen; -Von der Unentgeltlichkeit der

Patentein'Vreußen fprang man nun plößlich
auf 5300 für 15 Jahre, Anmelde- und*
Erteüungsgebühr (20 + 30 M.) zufammen
*und die Gebühr für* das zweite Vatentjahn

ftellben _fich auf je 50 M.; dann aber wächft
die Gebühr jährlich um 50 Mi., alfo auf 100,
150 Ni; ufw. bis zum 14fachen Betrage im
15, Jahre (700 .Wii-lu - l

Natürlich hatte-man fich für diefe [Regel-ung

auch eine Begründung zurechtgenWht, die noch_
heute in manchen Kreifen ihre Gläubigen zählt.
Aber es gab fchon damals Unglüubige, um'

fo 'mehr, da viele Jnduftriell-e mit Bm.
wunder-ung nach Amerika hinüberblickten,
als dem M'ufterland des Vatentwefens mit
der größten Erfahrung in der Welt. Empfahl

doeh Wilhelm Siemens die dortigen Patent
verhältniffe einfach als nachahmenswerbes
Jdeal für ganz Europa. Ju den Vereinigte-nl
Staaten aber koftet ein auf Neuheit borge
prüftes 17jähriges Patent bis auf den. heutigen
Tag nur_ Z5 Dollar. 'oder 147 M„ in zwei
.Raten zahlbar, f o daß unfer deutfcher Gebühren
betrag fich 36 mal fo teuer ftellt.

Schon fehr bald wurden ja Mangel des

deutfchen Vatentgefeßes von 1877 fühlbar. Auf
der vom c*lfmt-en-tanwalt Carl Pieper, dem ver
dienten Veranftalter des erften internationalen
Vatentkongreffes (Wien 1873), zufammenge
rufenen ,Reformkonferenz von 1890 zu Berlin
wandte fich der Kommerzienrat Euler
(Kaiferslautern), der Vertreter des mittel

rheinifchen Fabrikantenvereins, fehr energifch
gegen die hohen deutfchen Vatentgebühren. Er

fagte nach dem ftenographifchen Bericht u. a.:

„Die hohen Taxen gingen urfprünglich ganz
gewiß aus einer Abneigung gegen das

Vatentgefetz hervor. Man war urfprüng
lich in großen Kreifen, in Kreifen der
Regierung und des Publikums gegen

den Vatentfchutz, und das if
t der Grund,

daß man damals die hohen Taxen gewählt

hat. . . ,Jchgebe (aber) zu bedenken, m. H.,
wie fehr die Jnduftrie jeßt überhaupt fchon
mit allen möglichen Dingen belaftet ift, mit
Beiträgen zu Krankenkaffen, mit Anfall., Juva
l,id.en-, Altersrenten ufw.; und die Auflage,
die der Jnduftrie durch Vatentgebühren ge

macht wird, if
t

fehr bedeutend . . . Man be
fteuert hier etwas, deffen* Wert man noch gar

nicht kennt, man befteuert das Fabrikat, das

ohnehin fchon befteuert ift; es handelt fich tat

fächlich um eine doppelte Befteuerung ,l . . .

Die Patente, welche Meifter und intelligente
Arbeiter nehmen, find oft verloren, weil fie
die Patentabgaben nicht ertragen . . . M. H.,
ich( vertrete hier nicht nur einen, Kreis von Groß
induftriellen, d.i. den Mittelrheinifchen Fabri
kantenverein, ich vertrete auch den Verband

fänrtlicher Gewerbevereine in der Pfalz, welche
ganz entfchieden gegen diefe hohen Taxen
Stellung genommen haben , . . Der fog. kleine

Erfinder fragt nicht viel nach Prüfung oder
Aufgebot ufw., der fragt nach Taxen, und es
wird eine außerordentliche Mißftimmung in den
ganzen gewerblichen Kreifen hervorrufen, wenn
wir vor-nehm über die Taxen hinweggehen.“
Das war vor “rund 25 Jahren. Die Miß

ftimmung ift, da bei der Gefetzreform von 1891

an den Gebühren nichts geändert wurde, in
der Tat außerordentlich gewachfen. Heute find
faft _ausnahmslos felbft d.ie Vertreter der reichen
iGroßindufti-ie nicht mehr für das teure alte

Gebührenfhftem zu haben; Mittel- und Klein
induftrie fowie Handwerk und Landwirtfchaft- denn auch diefe hat feit 1877 etwa 20000
Patente genommen - aber natürlich erft

recth nicht. Der „Centralverband Deutfcher
Jnduftrieller“, die Vereinigung der Schwer
.induftrie, ftellte 1907 in einer Umfrage undZ

einer Verfammlung feft, daß die Gebühren faft
allgemein zu hoch befunden wurden. Einzelne
Mitglieder waren fogar für die billige



Nr. 34 vie Gegenwart. 585

awerikanifche Gebühr. Der „Bund der

Jnduftriellen“, wo neben der großen auch
die mittlere und kleinere Jnduftrie vertreten
ift, wünfchte, gemäß einer Reichstagsrefolution
von 1891, Herabfetzung der Patentgebühren
bis auf die Selbftkoften zur Unterhaltung des

Patentamts. Zahlreiche andere Vereine, auch
Erfindervereine, haben fich der Gebühren
reformbewegung angefchloffen. „Wir ftehen
heute in der Tat vor einer riefengroßen Be*
wegung .innerhalb der Erfinder,“ fagte der

Generalfekretär des Bundes der Jnduftriellen
dazu auf dem Patentkongreß in Düffeldorf
(1907), Einig waren alle in der Gebührem.
hebean als -Aotwendigkeit, verfchiedener
Meiniing aber in bezug-rauf das Mß und
die einzufchlagende neue Ordnung.
Aus der amtlichen Patentftatiftik if

t be

kannt, daß im Durchfchnitt von 100 erteilten

vorgeprüften *Patenten mit Ablauf des

4
.

Jahres fchon rund 70 wieder verfallen, mit

'Ablauf des 6
.

Jahres 80, mit Schluß des
9. Jahres 90. Nur knapp 31/2 v. H. aller
deutfchen Patente werden volle 15 Jahre alt.
Dabei ift jedoch zu bemerken, daß die end

gültige Patenterteilung fehr oft nicht bloß ein
Jahr, fondern zwei bis drei Jahre und mehr
auf fich warten läßt. Etwa 65 v. H

. aller
Patentanmeldungen werden ohnehin durch die

Vorprüfung als nicht patentfähig oder nicht
neu abgewiefen. Von den erteilten Patenten
(85 v. H

. aller Anmeldungen) verfallen dann
42 0/0 fchon ,mit dem zweiten und 58 0/0 mit

dem dritten Jahre.
.Die Jahresgebühren follen nun den Zweck

haben, die „wertlofen“ Patente zum Ver

fall zu bringen. Jn Ländern ohne Vorprüfung
helfen fie ficherlich, diet-nicht neuen oder patent

unfähigen und dadurch wertlofen Erfindungen,
die erft nach und nach als folche erkannt werden,

fchneller auszufcheiden. Bei vorgeprüften
Patenten kommen diefe aber gar nicht in Frage,
Da müffen alle Patente neu und patentfähig
fein .und in diefem Sinne alle wertvoll, was

natürlich nicht gleichbedeutend if
t' mit wirtfchaft

lich lohnend. Da ein Patent aber ein Ver
bietungsvecht ift, fo würde ein nicht neues

Patent, *das in alte bekannte Befchäftigungen
verbietend eingreift, in der Tat eine Störung

der Jnduftrie fein, weil diefes erft durih

Prozeffe befeitigt werden müßte, .

Die Jahresgebühren bei uns befeitigen' nun
aber wahllos blind autch neue, wertvolle vor

geprüfte Patente, noch ehe fie wirtfchaftlich aus

genuht werden können, in ungeheurer Zahl,
Alle Kenner find darin einig. J. v. Schüh,
der unlängft vielgenannte Direktor im Krupp

Grufonwerk, der verdiente Leiter der Patent
kongreffe. und der Vorfitzende des „Deutfchen
Vereins für den Schuh des gewerblichen Eigen

tums“, welcher den Gedanken einer allgemeinen
Abfchaffung des Ausführungszwangs fo erfolg

reich und überzeugend verfochven und 80000

deutfche Patente deswegen durchgefehen hat,

fchrieb 1896 in einem Auffaßer- „Unter den

erlofchenen und vergeffenen Patenten“ würde
man „mit ftaunendem Auge Scheiße erblicken“,
von denen man „nicht begreift, daß fie nicht
längft gehoben find“. Der Präfident des*

Patentamtes v. Bojanowfki ftellte in einer

Brofchüre von 1890 ebenfalls feft, daß unter:

den vorzeitig fallengelaffenen deutfchen

.Patenten folche von innerem Wert vorhanden
wären, Andererfeits fchrieb der Direktor des

Patentamt's, Geh. Rat Damme 1907, „daß
*zahllofe Patente, für die Gebühren entrichtet
werden, Erträge überhaupt nicht abwerfen“,

d
.

h
.

wirtfchaftlich wertlos bleiben, troh der

Jahresgebühren. Auch der Präfident des

öfterreichifchen Patentamts, v. Beck-Manua
getta' erklärte in feinem Handbuch. des Patent
rechts (1893): Die an hohe Gebühren geknüpfte
Erwartung, daß fie hohle, läftige Patente hint
anhalten würden, fei durch die Erfahrung nicht
gerechtfertigt worden. Solch-e fachkundigen

:Ausfprluhe ließen fich' noch zahlreich anführen.
Doch nun die Folgerungen daraus: Jahres
gebühren erreichen alfo nicht ihren Zweck, wert

lofe Patente zu befeitigen. Wohl aber zer
ftören fie vorzeitig zahllofe wertvolle Patente,

welche die Patentinhaber nur widerwillig und

gezwungen under-wertet fallen laffen, Bei
kleinen Erfindern, Handwerkern, Landwirten,
kleinen Jnduftriellen, ift das felbftverftändlich;

diefe können unfere teuren Patente faft nie auf
rechterhalten und ausnutzen. Aber auch Groß

induftrielle leiden unter den Gebührenlaften,
weil fie oft gleichzeitig hunderte von laufenden
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Patenten bezahlen müffen. Der Bund der

Jnduftriellen veranftaltete 1907 eine Umfrage,
deren Ergebnis Auffehen erregte. 300 Induftri
elle, meiftenteils Großinduftrielle, darunter Be
triebe bis zu 1400 Arbeitern, äußerten fich.
Es ergab fich, daß 85 v, H. ihrer Patente;
nur wegen des Drucks der hohen Gebühren
vorzeitig und unfreiwillig fallen gelaffen
worden waren. Diefe Feftft-ellung war ver

blüffend,

In den Vereinigten Staaten zahlte man
bis 1861 für ein Patent auf 14 Jahre
30 Dollar (126 M.);..man konnte gber nach
14 Jahren gegen Nachzahlung von 40 Dollar

(168 M.), fpäter 100 Dollar (420) Al.) _die
,Patente noch um fie-ben Jahre verlängern, alfo
bis auf 21 Jahre. "Die letzten Patente diefer
:Art dauerten bis 1874. Und fiehe da, es er

gab fich, daß 63 v. H, aller amerikanifchen

Patente 21 Jahre alt wurden. Bei uns da
gegen leben nach 14 Jahren nur noch Z bis
31/2 v.

Der amerikanifche Patentamtschef Thacher
erklärte auf Grund einer genauen Ermittlung
in einer Rede auf dem Wien-er Patentkongreß,

daß in Amerika etwa 50 v. H. aller Patente
wertvoll, d. h. mehr oder weniger lohnend
waren. Bei ihrer langen Lebensdauer und aus
gedehnten Verwenungsmöglichkeit gewiß nicht
unglaublich-l Bei uns wurden übrigens in der

Patentklaffe 22, „Farbftoffe“, von den Patenten
des Jahres 1891 auch 16 v. H. :volle 15 Jahre
alt, vermutlich, weil *gerade auf diefem Gebiete

fo viele große reiche Fabriken da find, welche
die hohen Patentgebühren wohl bezahlen, die

Patente reif ausbauen und ihre Verwertung
ungehindert durchführen können. Doch be

denken wir eines, eine höchft nationale Seite
unfer-es Gebührenwefens! Anfere Induftrie
wirft ihre Waren auf den Weltmarkt und zahlt
für 100 Patente in 15 Jahren 530 000iM. Die
konkurrierende amerikanifche Induftrie zahlt für
100 17jährige Patente bloß 14 700 M. th
unfer Gebührenfyftem da nicht eine Alaßregel

zur Bevorzugung des Auslandes? Was hilft
uns bei der fchwebenden Patentreform die befte
Ausgeftaltung des' Gefetzes, wenn das Jahres
gebührenfhftem, felbft bei »einiger Herabfeßung,

für die meiften Patentnehmer die Verwertung

wegen vorzeitigen Patentverfalls unmöglich

macht? Die Statiftik lehrt aber, daß Jahres
gebühren verfchiedenfter Art die Patente ftets
vorzeitig zerftören.W

Hermann Heffe.
,Von

Erwin H. Rainalter.

n den fünfzehn Jahren feines bis*
* 7 herigen Schaffens, das mit dem

c „Hermann Laufcher“ beginnt und

vorläufig in der „Indifchen Reife“ feinen Ab

fchluß gefunden hat, find uns von Hermann
Heffe erft wenige und nicht allzu umfängliche

Bücher gefchenkt worden. Das if
t ein erfreu

liches ,Zeichen für die Sparfamkeit und Ent
haltfamkeit, mit der er fich verausgabt, doppelt

erfreulich, wenn man verfolgt, wie manche
Autoren unausgefetzt Band um Band auf den
Markt werfen, um ihre Talente baldmöglichft
gegen klingende Scheidemünze einzuwechfeln.
Es gibt in unferer rafchlebigen Zeit nicht viele
Dichter, die noch kritifch genug find, ein Werk
nur dann der Oeffentlichkeit vorzulegen, wenn

fie es reftlos überwunden und in langem
Ringen bewältigt haben. Der Amftand, daß

Heffe diefer kleinen Schar angehört, fällt um fo

fchwerer ins Gewicht, als gerade für ihn der
große Erfolg, der ihn bei feinem erften Auf
treten begrüßte, zahllofe .Verfuchungen und

Lockungen barg.

Diefe fparfamen Autoren laffen fich, eben
weil ihr Schaffen eine notwendige Ausein

anderfetzung mit dem eigenen Ich if
t und

zum klaren Spiegel ihres Innern wird, nach
einer einzigen Leiftung mühelofer und richtiger

beurteilen als manche andere nach einem

ganzen Komplex von Bänden, die ihren
Namen tragen, Man könnte durch den
„Grünen Heinrich“ allein ein rundes .Bild
vom Wefen Gottfried Kellers erhalten, ,und

Hermann Heffe hat fchon im „Peter Eamen

zind“ alle Eigentümlichkeiten feiner liebens
würdigen Kunft entfaltet. Seine fpäteren

Bücher haben feinem Porträt wohl neue,

fchärfere Konturen hinzugefügt, fie tragen auch
in formaler und technifcher Hinficht den Stem
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pel, reiferer Meifterfchaft, Jm übrigen aber,
haben fie 1ms Urteil, das man fich nach dem

„Camenzind“ bildete, kaum fonderlich geän
dert. Denn Heffe hat fich - fo will es fcheinen-
feit feinem erften Auftreten nicht allzu ftark

entwickelt. Zn feinem Erftling „Hermann

Laufcher“ und in feiner leßten onellenfamm
lung „Umwege“ if

t er vor allem ein Künftler
der Stimmung, der forgfältig auch das kleinfte
Detail des Milieus ausführt, damit fich der
Ausfchnitt zum erfchöpfenden Gemälde ge

ftalle. Niemand vermag eine Landfchaft fo

zu zeichnen wie er, Indem er alles Objektive
perfönlich durchdringt, gelingt es ihm nicht
felten, eine blutvolle Anfchauung zu vermitteln

und fo den höchften Geboten der epifchen Dar
ftellung zu entfprechen. Dabei ift feine Tech
nik im Grunde genommen primitiv, freilich
von jener Primitivität, die großen Könnern
eigen if

t und in zähem Ringen erworben fein
will. Bewußt legt er das Schwergewicht feines
Vortrags auf das Szenifche. Statt eines
ftrengen .Nacheinander gibt er zumeift ein

fcheinbar lofes und doch organifch gebundenG
Nebeneinander - eine Wthode, die auch'
Ferdinand von Saar in feinen Novellen be
vorzugte und die den Vorteil befißt, höhere
Eindringlichdkeit zu ermöglichen und ein län
geres .Verweilen bei Wendepunkten zu ge

ftatten. _

In der ftillen, befchaulichen Art Stifters
hat Heffe begonnen. Sein „Laufcher“ gehörte

zu jenen Büchern„ die fich fo fchwer kritifch;
werten laffen, weil fie durchaus im Abftrakten
wurzeln und jeder realen Grundlage ent

behren. Hier war ein Lyfiker an der Arbeit,
der fich mit liebevoller Behutfamkeit in die

fcheinbar felbftverftändlichen und doch fo über
wältigenden Myfterien des Werdens und Ver
gehens vertiefte, für den ein Grashalm, ein
Schmetterlingsflügel, ein *Sonnenftrahl taufend
Wunder barg. Das Belanglofe gewann Be
deutung und erhob fich, in Zufammenhänge
eingereiht„3u einer Geltung, welche die fu-b
jektiven Schranken zerfprengte und fich ins

Abfolute fteigerte. Auch der „Peter Camen

3ind“ blieb diefer Eigenart treu. Die Hand
lung war noch immer als ein lofer Rahmen
gefchlungen, triebhafte Stimmungen, Bekennt

niffe, Ergüff-e wurden _zum Selbftzweck. Dies

Buch war *durchaus altväterlich, es lebte im -
'

Geifte jener Zeit, die mit .einer behaglichen

Schollentreue die heiße--Sehnfucht nach fernen,

feligen Ländern zu verbinden wußte, und in
der die Leute - man denke an Seume »

auf langwierigen Fußwanderungen und

Wagenreifen den Flug ihrer Phantafie ein

zuholen fuchten. Es arbeitete nicht mit
Spannung, nicht mit handgreiflichen Effekten,
es war in den duftigften Umriffen gehalten
und ganz in Stille und Wehmut getaucht. Es
handelte nur von Liebe, Luft, Entfagen und

füfzen Torheiten, es war das Bekenntnisbuch
einer fchwärmerifchen Jugend, die glühende
Herzensergwßung eines modernen Werther.
Eine ftraffere epif>)e Geftaltung zeigte

Heffe erft in feinem nächften Roman „Unterm
Rad“, der Gefchichte eines Schülers, der,
durch die Verftändnislofigkeit der Lehrer und
des Vaters gepeinigt, fchließlich den Glauben
an fich felbft verliert und völlig haltlos und
erfchöpft einen freiwilligen Tod fucht und

findet. Die letzten Jahre haben viele folche
Bücher gezeitigt, an deren befte - Emil
Strauß' „Freund Hein“ und Friedrich Huchs
„Mao“ - Heffe nicht ganz heranreicht. Das
Problem, ficherlich eines der reizvollften, aber

auch fchwierigften, if
t

nicht mit genügender

pfychologifcher ,Vertiefitng erfaßt und in feinen
,Wurzeln bloßgelegt. Der Zufammenbruch des

jungen Hans Giebenrath erfcheint in feinem
Charakter nicht reftlos bedingt, die Kataftrophe

wird mehr von außenher vorbereitet und her
beigeführt: durch die unglaubliche Pedanterie
feiner Erzieher, die alle entweder befchränkte,
vertrocknete Gefellen oder vollendete Idioten
find. Diefe Begründung if

t

indeffen nicht aus
reichend, um über den peinlichen Eindruck

eines Tendenzromans, den das Buch hervor
ruft, hinwegzutragen, Immerhin entbehrt das

Buch nicht eines großen Reizes, der in der
Genauigkeit und Treue, mit der das Mlieu
gezeichnet ift, beruht. Das kleine behagliche
Gerbersau - ein neues Seldwyla, das Heffe
auch in feinem fpäteren Schaffen gern als
Rahmen wählt - dies weltvergeffene Neff
mit feinem emfigen Handwerksfleiß* und feiner
fpießbürgerlichen Kleinlichkeit, mit feinen
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krummen Gaffen, mit feinen Originalen und

Klatfchbafen zeichnet er ganz unvergleichlich.

Aber das eigentlich Wertvolle des Buches
liegt noch immer, wie beim „Camenzind“, in
der Reflexion, in perfönlichen, fubjektiven Zu
ftandsfchilderungen, in eingeftreuten Lyrismen
von faft dithyrambifcher Schwungkraft. Noch

if
t

Heffes lyrifche anrunft nicht bis zur epif chen
.Wucht und Jntenfität gefteigert.

Erft mit „Gertrud“, feinem reifften,
fchönften, innigften Buche, gelang es Heffe,

fich die erftrebte Kunftform dienftbar zu

machen. Jn diefem Werke fteht er _auf der
Höhe feiner Meifterfchaft. Nie war bei ihm
der leife fchwingende, Unterton, der das Er
lebnis in der Dichtung gekennzeichnet, fo deut

lich zu hören, nie war fein Stil fo klar, durch
fichtig und rein. Was Thomas .Alarm in
feinem „Tonio Kröger“ gab, das gibt Heffe,in

diefem Roman: eine Abrechnung mit feiner
Kunft, eine Darlegung feiner Wege, Ziele und

Abfichten. Jedes Wort, das der Held der
Erzählung, der Komponift Kuhn, niederfchreibt,
trägt den Stempel des Selbfterlebten, Selbft
ergrübelten, hinter der Maske ift unfchwer das

Antlitz des Dichters zu erkennen, der in den
Ereigniffen einer 'objektiven Außenwelt Sym
bole für feine heimlichften Gedanken und Ge

fühle fucht und findet. Vielleicht entfpringen
gerade aus diefer egozentrifchen Anlage die
liebenswürdigften menfchlich - künftlerifchen
Vorzüge des Buches: eine vertiefte Jnnerlich'
keit, eine wohltuende Wärme, die in der un
mittelbaren Anteilnahme des Autors bedingt
und erklärt find. Dazu gefellen fich ein feiner
Kunftverftand, der mit unglaublicher Sicherheit
bei allen Gefchehniffen verfchleierte, verbor
gene Wechfelbeziehungen aufdeckt, eine beherzte
Ehrlichkeit, welche dem Dichter fich felbft als
ein Objekt erfcheinen läßt, in deffen Wefenheit
er behutfam -hineinleuchtet, und nicht zuletzt
ein raffiger, edler Stil, der keine fchiefen
Metaphern kennt, der nie fchwülftig wird und

ftets leuchtend und klar bleibt wie die Winter

luft der Berge. „Gertrud“ if
t ein Buch, das

fich der ftarren Kritik nicht fügen will: es ift

das gütigfte, klügfte des Dichters, es if
t voll

Verftehen, Milde, Troft. Es vermag in an
mutigfter Weife zu bereichern, es entzückt durch

die Reinheit feiner Linienführung und gibt
am meiften zu denken.

Nicht minder wichtig als die Romane find
in Heffes Schaffen feine kleineren Novellen,
die, auf knappe Konturen angewiefen, fein
Wollen und Können konzentrierter und darum

eindringlicher veranfchaulichen. Vor allem
wird klar, daß der onellift in zähem Ringen
erreicht hat, was der Romandichter heiß er

ftrebte: die Entwi>lung vom reflexiven Ohriker
zum bewußt geftaltenden Epiker. Jn feinem
erften Erzählungsbande wandelt Heffe freilich
noch ganz in den befchaulichen Bahnen des
„Hermann Laufcher“; er vertieft jeden realen

Vorgang zu einem fubjektiven Erlebnis fund
fieht in der Handlung lediglich ein Mittel,
Stimmung zu erzeugen. Gedichte in Profa
find alle diefe Gefchichten, weltfremd 'und
keufch, Gewächshauspflanzen, die an der kalten

Luft erfrieren müßten, Jn blaffen, oft nur am
deutenden 'Farben ,zeichnet Heffe enge Aus
fchnitte, winzige Augenblicksbilder, denen

legten Endes der novelliftifche cNerv, das un
entwegte *Vor-dringen zu einem Ziele, fehlt.
Um fo mehr ift der Umftand zu bewundern und

anzuerkennen, daß Heffe fich fchon in feinen
nächften Sammlung, in den „Nachbarn“, zu
einem onelliften beften Stils aufgerungen
hat, daß es ihm hier gelungen ift, fich den tech

nifchen Anforderungen diefer Kunftgatt'ung zu
fügen und feine Vorliebe für Lynsmen in ge

funde 'Schranken .zu bannen. Die Gefchichten
diefes Bandes find fämtlich in konfequenteftcr

Steigerung aufgebaut und verraten durch die

Sorgfalt, mit welcher die einzelnen Teile ge
geneinander abgewogen und gruppiert werden,

die Hand eines zielbewußten Lenkers. Dabei

if
t

zu beobachten, daß mit der vorgefchrittenm'

Bewältigung der Form naturgemäß auch die

Aufgaben, die ,fich der cAutor ftellt, gewachfen

find. Er bevorzugt immer mehr ,Probleme
von unzweifelhafter Schwierigkeit, deren Be

handlung in gleicher Weife einen hohen Kunft

verftand und eine ftrenge Selbftzucht erheifcht.
Er legt die Sonde an komplizierte, fchrullige,

fchwer auf 'eine Formel zu dringende Charaktere
und durchdringt ihre Wefenheit, bis er die

Löfung für alle ihre Rätfel und Widerfprüche

gefunden hat. Eine harmonifche Wechfel
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beziehung und ,Verklammerung von Perfbn
lichkeit und Schickfal tritt an die Stelle einer
bisherigen, planlos 'hin- und widertaumelnden
Leideanaftlichi'eit, die ftets nur zum Antrieb,
niemals aber zur bollftändigen Trägerin eines
epifchen Gefchehens werden konnte. Alle
Kräfte des Dichters find hier zufammengeballt

zu einer .Wucht und Anmittelbarkeit des Er
lebens :und der Darftellung, welche er bisher
nicht mehr erreicht oder überfchritten hat.
.Es kommt dazu, daß Heffe zur Bewäl

tigung fpröder, 'fchwieriger und heikler Vor
würfe .durch “die überlegene Stellungnahme und
den fHumor, zu denen er gelangte, in befon
derem Maße befähigt ift. Diefer Humor, der
nie derb wird oder fich in billigem Witz äußert,

fondern ftets in der Wahrung einer Diftanz
zwifchen Autor 'und Objekt beruht, ift vielleicht
der ,befte und wertvollfte Gewinn Heffes aus

feiner Lehrzeit 'bei Gottfried Keller, dem Dichter
der „Drei 'gerechten Kammacher“ und des
„Sinngedichts“. Hier 'find die vielfachen
Fädenz die von Heffe zu feinem geliebten

Meifter führen, am zahlreichften und ftärkften,

hier find die Berührungspunkte der beiden Er
zähler _am offenkundigften, die bei dem Jün
geren auf eine unleugbare Wahlverwandtfchaft
mit dem Geifte des großen Schweizers, wenn

cruch freilich auf keine Ebenbürtigkeit zurück

zuführen find.

'

Die „Nachbarn“ und „Gertrud“ find unter
den bisherigen Werken Heffes diejenigen,

welche uns menfchlich und dichterifch am

meiften zu fagen haben. Jn thiren hat er die
Quinteffenz

'
feiner künftlerifchen Eigenart

niedergelegt. *Hier erkennen wir am deutlich
ften, was Heffe uns bedeutet, was wir für die

Zukunft noch von ihm zu erwarten haben. Zu
jenen Autoren, deren .Worte wie Pofaunew
ftöße in *die ruhevolle Befchaulichkeit 'des
Tages hineinfchmettern, wird er nie zählen.
Sein ftärkftes Können liegt in der reflexip
perfönlichen Durchdringung der Umwelt, im

objektiven Geftalten einer fubjektib empfan

genen Gefühlserregung. Seine Diktion ift ge
dämpft, fchlicht, jeder Vathetik abgeneigt, im

Ausdruck if
t er von jener gewiffermaßen raffi

nierten Diskretion, die wir -* ins Malerifche
übertragen - bei Watteau lieben. Dagegen

mangelt ihm das Hinreißende, eine Leiden

fchaftlichkeit von explofiver Gewalt, und feine
Sprache entbehrt der bildkräftigen Sinnlichkeit,
die fich über die affoziierende Funktion der
Metapher hinaus in geiftig-realen Parallelen
bewährt.

Heffe if
t kein Dichter, der den Lefer über

wältigt und zum willenlofen Spielball feiner
anrunft macht. Aber feine eigentlichfte Stärke
äußert fich in einer beharrlichen, behutfamen
Ueberredungskunft, deren Wirkung vielleicht
nachhaltiger if

t als die eines aufgepeitfchten
und aufpeitfchenden Temperaments.

*- W t*

*.7*'- c ri * :>- .1

Randbemerkungen.

Krieg und Alkohol.

Leutchen, die felbft in diefen ernften Kriegs

zeiten einfeitige Vereinsmeierei betreiben zu
dürfen glauben, find die aus Englands Schule
hervorgegangenen vereinigten Temperenzler.

„Wie auch dies Ringen um den Sieg ausgehen
mag, das eine Gute hat der fo plötzlich' aus
gebrochene Weltkrieg bereits gezeigt: Die

deutfche Heeererwaltung hat dem Alkohol in
jeder Form, auch in den allerk'leinften Dofen,

endlich den *Krieg erklärt und die Verabreichung

geiftiger Getränke an die ausziehenden Truppen

auf unferen Bahnhöfen ftrengftens unter

fagt. . .“ Es braucht nicht gefagt zu wer
den, daß die Heeresverwaltung in diefen fchick
falsfchweren Tagen wirklich Wichtiger-es zu
tun hat, als fich mit den fanatifchen Bor
kämpfern jenes englifch-en Puritanismus zu
berbrüdern, der, anftatt weifen und mäßigen

Genuß harmlofer Getränke, wie es etwa das

deutfche Bier ift, vernünftigerweife zu dulden,
England zu dem Lande mit ftärkftem Verbrauch
an ordinärem und gefundheitsfchädlichem Fufel
gemacht hat. ZX la guerre comme S.18, guekre . . .
Die weife Beftimmung unferer Heeresberwal
tung if

t

felbftverftändlich nur Ausnahmegefetz.
Gäbe man gerade in den Mobilmachungstagen
die Freiheit, ausziehenden Truppen Bier und
Wein zu kredenzen, dann dürfte bei der all
gemeinen Begeifterung und bei dem Wunfch,
jedem jungen Krieger noch fchnell etwas Gutes
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zu tuen, fchon durch die begeifterten Bahnhofs
wirte jenes gefährliche Zu-viel eintreten, das
die Wortführer einer weifen Niaßigkeit, die

nicht mit griesgrämiger, prinzipieller Enthalt
famkeit zu verwechfeln ift, felbftverftändlich be

kämpfen. Aber hieraus jo glorjarn der fa
natifchen Puritaner ableiten zu wollen, daß
die Heeresverwaltung den Alkohol nun auch
da verbieten würde, wo er der Natur der Sache
nach nur nüßlich fein kann, iftNonfens. Das Rote
Kreuz nimmt im Einverftandnis mit der Mi
litärbehbrde fchon jeßt gerne Stiftungen an

ftärkenden Weinen und anderer für die Pflege
'von entkräft-eten Nekonvalefzenten nützlicher

Alkoholika an. Denn darüber dürfte man fich
wohl auch in Temperenzlerkreifen klar fein:
Ihren wäfferigen Zitronen- und Himbeerlimo
naden wohnt nicht nur abfolut kein Stärkungs
wert ainne, fondern noch allerhand Eigenfchaften,
die für kranke und entkräftete Mgen nach
dem Urteil zahlreicher Aerzte von höchft be

denklich-er Wirkung find.

W

die ftäbtifchen Züäyereien und ber Krieg.

Daß die Büchereien während des Krieges,

foweit es fich irgend ermöglichen läßt, geöffnet

bleiben müffen, erfcheint mir felbftverftändliä);

freilich hat es fich bei der Reduzierung der

_Arbeitskräfte der Hauptgefchäftftellen der Ma
giftrate, zumal im Anfange des Krieges, der
den Bibliotheken einen großen Teil ihrer Lefer
fowohl als auch vielfach ihrer Angeftelltenl
entzieht, häufig nicht vermeiden laffen, daß die

Büchereien vorübergehend zu einer teilweifen
Befchränkung der Oeffnungszeiten fchreiten

mußten. Mit der Beendigung der Mobilifie
rung wird diefem vorübergehenden Zuftande
vorausfichtlich ein Ende gemacht werden könnenY wenn dann nicht durch die Einberufung auch'
des ganzen Landfturms weitere Lücken in die

Reihen der Beamten geriffen find; neue Auf
gaben werden an die volkstümlichen Büchereien

herantrcten - daß fie fich durch Kriegsliteratur,
Tageszeitungen, Kriegskarten ufw. aktuell

hal-ten, if
t

felbftverftändlich
- ihr neues

Arbeitsfeld werden fie in der fachmäßigen
'Bücherverforgung der Lazarette ihres

Wirkungsbezirkes zu fuchen haben x fie werden
in dem neugegründeten „Bund zur Verforgung
der Lazarette mit Volksbüchereien“ eine wirk

fame Unterftützung finden; ihre fachmännifche
Hilfe follten die Volksbibliothekare und ihre

Affiftenten und Affiftentinnen diefem Bunde

nach beften Kräften zuteil werden laffen, fie
können hier, foweit fie dem Vaterlande nicht
mit der Waffe zu dienen berufen find, in ihrem
eigenften Arbeitsgebiete Kriegsarbeit leiften
und manchem Tapferen über die endlofen
Stunden des Krankenlagers hinweghelfen. Die
Organifation diefer Sammlungen follte erfah
renen Bibliothekaren übertragen werden, denn

fie find 'die dazu durch( ihre Kenntnis Berufenen,
Der Bund und die Büchereien werden fich ins

Einvernehmen zu fehen haben, um über die

gemeinfame Arbeit und darüber, wie die neu

befchaffenen Bücher des Bundes fpäter zwe>
mäßig im Dienfte der Allgemeinheit weiter
verwendet werden fallen, Befchlüffe zu faffen.
Da mit Buchverluften oder zum mindeften mit

manchen Buchbefchädigungen gerechnet werden

muß, wird tman den Bibliotheken zum Ausgleich.
ein Anrecht darauf einräuan müffen.

W'

dem Zargmuvefen,

Das ganze Erwerbsleben klagt über das
Borgunwefen. Es lohnt fich deshalb wohl der
Mühe, der Frage nachzugehen, wie groß der
- Umfang des Borgunwefens in Deutfchland ift.
Allgemeine Redensarten beweifen nichts. Da
es hierüber bisher an wahrheitsgetreuem, ftati
ftifchem Material gefehlt hat, find alle An
gaben nur Vermutungen gewefen. Wer follte
auch hierüber Tatfachenmaterial fammeln?
Dem Sammler würden von allen Gefchäfts
leuten entrüftet die Angaben verweigert
werden; bilden fie doch einen Gradmeffer für
die Solidität oder Unfolidität des borgenden
Gefchäftes,

And doch haben wir einen Weg gefunden,
auf dem wir Material erhielten, das uns einen
Ueberblick über das Borgunwefen gewährt.
Wir haben uns die Mühe gemacht, einmal
eine Aufftellung darüber zu erhalten, wieviele
Leute in einem beftimmten Amtsgerichtsbezirk
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innerhalb eines gewiffen Zeitabfchnittes ge
pfändet wurden. Jeder Pfändung geht natür

lich das Borgen mit feinem unangenehmen

Anmahnen als _Beigabe voraus; der Schluß

if
t dann die Gerichtsprozedur, die ja- leider

heute in Deutfchland von den böswilligen

Schuldnern nicht mehr ernft genommen wird.

Der hier in Frage kommende Amts
gerichtsbezirk liegt inmitten Deutfchlands, Die

Einwohner gehören zum größten Teile dem

Arbeiterftande an. Der Mittelftand if
t haupt

fächlich durch Detailliften und Handwerker ver

treten, welche faft ausfchließlich Lieferanten der

Arbeiter ufw. für .Verbrauchsartikel find.

'Es find 2300 Familien vorhanden, Jnner
halb zweier Jahre wurden von diefen 3200

Familien allein 656 verfchiedene Familien
durch den Gerichtsvollzieher wegen rück

ftändiger Forderungen für Lebensmittel, Klei
dung ufw. gepfändet, alfo rund 20,5 Prozent.
Jntereffant if

t es nun, zu erfahren, wie oft
die einzelnen Familien gepfändet wurden:

323 Familien *wurden je 1 mal gepfändet

108
' . ' - 1' 2 c 1'

53 X

j '

1. . 3 . .
37

' .- - . K c .
38

' .o . . 5 - .
W ' 1' - - 6 . .
16 ' . . . 7 . .
12
' . . c 8 - .

7 1. . 1' 9 . c

7 - - . 10 c .

5 * ' . . 11 . c

4 l . . 12 . .

1 ' . - . a

. . . 13 c .

2 ' .- . . 14 . '

4 ' l - j . j

1 ' 1| - 16 . .

L - - , 16 - .

4 ' ' . - . a

2 " ' ' ' .

1

* ' 'l j W ' .

1 -“ . . . . 21 c .

1
X - - a 22 . .

1

* 1' . . W . .

2 ' - ' . 24 - .

1
* ' - 1. 26 . .

1

C ' .- ' N _ _

2
' - - ' W ' -

1

-

a

l . . 32 . .

2 ' ' * . 1 36 . .

1

* - * - - W ' -

2
. c _ . U . .

1 .Familie wurde je 43 mal gepfändet

1 . _. _ . 65 .. .

1 . . „ 68 . ..

1 . . . 99 c .

1 - - - 15() . .

1 .' . . 1 .

Diefe Zahlenangaben find wahr, wofür*
wir uns verbürgen können. Zum erften Male
werden derartige Angaben veröffentlicht zu
dem Zwecke, der Regierung und dem Par
lament die Anregung zu geben, Erhebungen
über den Umfang des Borgunwefens an

zuftellen und geeignete Maßnahmen zu deffen
Bekämpfung vorzubereiten.
yEiner näheren Erläuterung bedürfen diefe

Zahlen nicht. .Berückfichtigt man hierbei nur
noch, daß ein Gefchäftsmann erft im äußerften

Notfalle zur Hereinholung feiner Außenftände
das Gericht in Anfpruch nimmt und daß auf
100 Mahnungen vielleicht fünf Klagen er
folgen, fo wird man fich einen Begriff von
dem gewaltigen Umfang des Borgunwefens

machen können. Auguft Finhold.

Das Meer.
Ein Geficht.

Von

Waldemar Müller- Eberhart.

* , j .Eine endlos filbergleißende Fläche
» . if
t das Meer. Sie _fcheint zu fingen,
glockenrein und hell: Bin fo weit und fo hehr
und fo ftill.
Lichtgraue Silberfchleier liegen um das

einfame Haus, das auf fchmalem Landftreif in
die Flut fich hinauswagt. - Er hat das Meer
mit 'dem einfamen Haus geliebt.

Seine ftille Welt,

Diefe braufende Einöde, wenn der Sturm

heult und brüllt, und Himmel und Meer und
Erde 'in einem wilden Chaos fich mengen mit
den Brandungen wogender Empfindungen
einer Alenfchenbruft.
So war es, ehe es Vollmond wurde.
Ein liebes Wort, feinen Namen - ab

gepreßt zuerft in einer glücklichen Stunde -
hatten Wind und Wetter von der Türe her noch
zu ihr gelaffen.
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Dann hatte Sturm und Abfchied fie in das

.Haus gejagt und graufam und barmherzig zu
gleich die Tür hinter ihr zugefchlagen. i

Iauchzend ftieg das Glück bald wieder in

fchwellenden Tönen in ihr auf und blieb Tage
im Haus. . »

Ieht fteht die hohe Geftalt am Herd.
Die Hände find flink dabei. Sie fchaffen,

und es geht feinen Gang. Plötzlich wendet

fie fich um, hebt den Kopf und horcht kurz auf.
Das Mondlicht fällt durch die blaffen

Scheiben, und es verkriecht fich fcheu die

Dunkelheit in alle Ecken.
Die Arbeit zwingt die Hände von neuem.

Es fummt der Mund ein altes Lied. Das
hat einen traurigen Klang. Da bleibt es auch
fchon in den Lippen hängen. Und haftig greifen
die Hände dies und greifen das. Sie wiffen
nicht was fie tun, Es geht mit der Arbeit

nicht mehr fort.
- Ein Auffchrei, und fie'

rennt vom Herd, wirft, was fie in den Händen
hat, fort, und greift in die Leere, um es zu
faffen, was da kommen will.
Und *haftet und taftet durch' den Raum. -
Dann bricht fie auf der Herdbank zu

famnren.
-

Sie rührt fich nicht.
Vornübergeneigt, die Ellenbogen auf die

Knie geftützt. das Geficht in den Fünften, fo
ftiert fie fchweigend in die Flammen.

*

Eine Stille ift in der niedrigen, dumpfen
Stube, als wolle fie jedes Winkelchen mit ihren
fcheuen Ohren durchforfchen. Horch

- horch,
hört man die Stille fagen, und dann fchweigt
fie graufam eine lange Zeit.

- - *
Da tut fich endlich die Kammer-tür auf.

Eine Frau kommt herein, an der Hand ein
-Kind. Das hat Furcht. Ein fcheuer Blick
ftreift die Geftalt am Herd z denn ihre Haare
flammen auf im Wiederfchein dcs flackernden
Feuers. Die Lippen der Frau bewegen fich
ftumm. Ießt bleibt fie inmitten der Stube
ftehen, als müffe fie fich auf etwas befinnen.
Mit fchlurrenden Schritten geht fie auf

die Tür zu, die nach draußen in die Nacht
führt.

„Ift feft verriegelt?“ fchreit das Weib am
Herd auf und wühlt mit' den Händen im Haar.
„Mich friert.“
Die Alte nickt einmal fchnell, wendet fich

um und fteht ratlos da. -

„Männer, fie wollen herein. Ich weiß.
Rein, nein, ich will nicht!“ fchreit es wieder am
Feuer.
Die Hände fahren durch die Luft, und es

finkt die Geftalt ganz in fich zufammen. Ihr
Kopf, begraben unter aufgelöftem Haar, liegt

in den Armen über dem Knie. W

Der Mond geht weiter

ftille Nacht,

Noch immer fteht die Alte und fchaut
ftumm auf das junge Weib. Schön if

t es, wenn

es fröhlich ift; und es war ftets fröhlich, Und

ftolz der Mut, dem Leben das Glück abzu
jagen. *
Ietzt, was ift es?
Mit etwas in verzweifeltem Kampf, dem

Grauen, dem Unabwendbaren. Und kann es

nicht faffen und kann es nicht würgen; es hat
fchon ihr Herz in feinen Fingern, die fich zu*
fammenkrampfen, und preßt und preßt das

warme Blut heraus, Tropfen für Tropfen.- And niemand weiß es noch, als die da
draußen und der Mond. -

durch die

„Hörft du, Alte, da fchlagen die Ruder?- Hu _ _1“ .'

Die fchüttelt nur den Kopf und geht und

fchließt die Fenfterläden und legt ein neues

Sch-eit auf. Da kommt die Dunkelheit ganz
hervor, kriecht aber, aufgefchreckt vom Herd
feuer, immer wieder in die Ecken zurück.

„Gleich - jetzt legen fie an. - Es will
herein, hörft du, was ich dir fage?“ Damit will

fie fich mit den Händen feftkrallcn in dem Un

faßbaren.

„Es will herein - zu mir. Und ich - ha,
ha, ha 7 ich kauere am warmen Feuer. - -
Oh, hu, es if

t kalt und ftarr und bleich
-

oh, fo bleich!
- - -

Haft du fchon mal in ein

bleiches Geficht gefehen, in ein leblofes Geficht,
das gern nochleben möchte?

- Geh, Alte, du
lügft, ein folch. totes, bittendes Geficht haft du
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noch nicht gefehen; dann würdeft du längft auf
gemacht haben. - Geh i“ und fie ftößt fie von
fich. „Geh - Er klopft fich die Finger wund;
fein lieber Mund tut ihm ja weh, - - -
Hörft du es wieder ?“
Die Alte fch-üttelt nur den Kopf. Sie will

zur Tür. 4

„Ich hab ihn geliebt, Ich' höre ihn!“
Das junge Weib fchrickt auf und fteht in

der Mitte des Zimmers.

Feft pocht es jeßt mit harter Fauft.
Der Schlüffel knarrt _im Schloß.
Das Mond'licht fprengt die Tür weit aus

einander. Es ift bereits mit dem alten See
mann durch den kurzen, fchmalen Vorgang
durchgeeilt und fällt mit hellem Streif in die
'Stube zu Füßen des Weibes, das aufgerichtet

fteht und hinausfpäht und horcht über das

*weiteR filbergleißende Meer mit feinem. glockxen
reinen Singen: Bin fo weit und fo hehr und

fo ftillt
,Von daher kommt es heran - das Grauen.
.Vi-er Männer haben es auf den (Schultern.
Sie gehen Schritt um Schritt, feft, gerade

auf das Haus zu. Den Kopf halten fie geneigt
und umfaffen mit dem Arm den Griff der
fchwarzen Wahre.

Das Mondlicht fällt darauf - auf den

fchwarzen Kopf, auf fein blaffes Geficht.
Das junge Weib fteht da und zittert nich-t

und hält die Arme nicht zur Abwehr vor.

Geficht und Meer und Mondlicht werden
eins in ihrem ftarren Auge.

Jetzt gehen die vier mit ihm die kurze
Höhe hinan zum Eingang. Sie halten ftill
und fetz-en fchweigend ab. -
iAus der Stube horcht die Stille mit

fcheuen Ohren hinaus. Und reißt den Mund
weit auf, und Riefenaugen öffnen fich vor dem
Grauen. -
Zwei greifen mit fteifen Armen an, und

vor dem Weihe fenken ftill fie ihre ftumme Laft.
Da wirft es fich fchonüber das Entfeizen,
Hände greifen nach dem kalten Angeficht:

„Laß mich leben, daß ich das Meer von
jeht ab für dich tödlich' haffei“

Reue Bücher.
Der Verkehr. Jahrbuch des Deutfchen
Werkbundes 1914. (Verlegt bei Eugen
.Diederichs in Jena.)

- Die unermeßlich hohe kulturelle Be
deutung des Deutfchen Werkbundes geht wohl
am* deutlichften aus der Tatfache hervor, daß
der Bund bereits im. fiebenten Jahre feines
Beftehens .eine fo gewaltige Veranftaltung wie
die Kölner Ausftellung erfolgreich durchführt.
Ueber feine Tätigkeit und feine Ziele
unterrichtet fortlaufend das Jahrbuch. Das
letzte gilt - wie fein Sondertitel „Der
Verkehr“ befugt - im Wefentlichen der Ge
amtkultur, Technik und Ae thetik der Straßen,

* Bahnhofs, der Fa rzeuge und Be
förderungsmittel aller Art und ihrer Raum
kunft, und des Münzen- und Briefmarken
wefens. Fachmänner und Künftler von Ruf,
wie z. B. Peter Behrens, KarlScheffler und
.Bruno Paul, behandeln diefe Themata in
feffelnden, auch den Laien fehr anziehenden
Auffätzen. 122 ganzfeitige Abbildungen bieten
eine äußerft wirkfarne Unterftüßung des Textes.
Das Buch if

t eine wertvolle Ergänzung der
Tätigkeit des Werkbundes und if

t

geeignet,
viel zur Erziehung weitefter Kreife für eine
Veredelung und Durchgeiftigung der Jnduftrie
und des Kunftgewerbes und ür eine größrc
Empfänglichkeit für technifche chönheiten bei

zutragen. W. -B.
&är

Felix Lorenz, „Mich brennt's an meinen
Reifefchuh'n“. Verlag Earl Reißner,
Dresden.

Die faft überreichliche Reifeliteratur diefer
Tage fcheidet fich deutlich in zwei grundver
fchiedene Gruppen. Die eine, effahiftifche, fucht
jede Jmpreffion künftlerifch u umreißen, wobei
ihre Bilder zuweilen zurechtgemacht und mit
Bonmots überftark gewürzt erfcheinen. Das
befte Buch diefes Stiles ift wohl Emil Lud
wigs „Reife nach Afrika“. Gerade ihm fehlt
aber am meiften jene Urfprünglichkeit und Un
mittelbarkeit, die alle Reifebücher der andern
Gruppe auszeichnet, zu der auch diefe Lorenz
fche Sammlung bunter Reifeeindrücke gehört.

Felix Lorenz, der Dichter der „Kühlen
Wälder“ hat eine Eichendorfffche Verszeile
zum Titel gewählt. Nach der Lektüre feines
Buches darf man ihm beftätigen, daß diefe
Wahl keine Vermeffenheit war. Etwas von
der fchlichten Echtheit Eichendorfffcher Natur
und Weltbetrachtung if

t

hier lebendig. Es
herrfcht ein anfpruchslofer Plauderton voller
Geift, doch ohne Geiftreichelei. Eine durchaus
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originelle Verfönlichl'eit fpiegelt Gefchautes
und Erlebtes wider, ohne es befonders auf
zuputzen, Die Unmittelbar-keit if

t

fo ftark, daß
man oft felbft den Berfaffer durch nahe und
ferne Lande ftreifen fieht, mit offenen Sinnen,
den riefigen Schlapphut übers Geficht ge
ftülpt und jeder Stimmung andächtig hin
gegeben. Wo nur irgendein gaftlicher Keller,
ein Weingärtlein und ein fchummrige Ofteria
winkt, da kehrt er ein zu luftiger Gefellfchaft.
Er hat ftets ein klares Auge für alle Schön
heiten, alle Eigentümlich-keiten; und ein reicher
Bildungsfchatz verleiht ihm inneren Zu
fammenhang mit dem Gefchauten. Seine Art,
die Dinge zu fehen, if

t gar oft recht humor-ig;
aber er fällt niemals dem Lefer als „be
liebter Humorif“ läftig. Was den eigenen
Wert diefes Buches ausmacht, if

t

feine auf
Stärke beruhende Befcheidenheit. Lorenz
*proklamiert nicht auf jeder Seite fnobiftifch
die Originalität feiner Anfchauungsweife -
und erzeugt doch den Eindruck einer völlig
felbftändigen Verfönlichkeit.

Dr. C. F. W. Behl.

W
Kafpar 'Ludwig Merkle: Der Guts
be itzer von Holderau. Roman,

( bert Langen Verlag, München.)

Rudolf Trappentreu, Gutsbefißer und
Dichtungsbefliffener, gehört zu denen, die des
Lebens nicht Herr werden. Er bringt es in
ihm nicht vorwärts; feine Anlage wird die
Urfache der Umftände, die ihn fchließlich nieder
zwingen. Aeußerer und innerer Niedergang
verknüpfen fich. Mit feiner Scholle, auf der
er mit einem verkommenen Knecht und einer

ildiotifchen Magd wirtfchaftet, gerät er je

länger je mehr in Schulden; mit feinem
Sinniarertum und einem immer tiefer freffen
den Aeberzeugtfein feiner Minderwertigkeit
dahin, ich von allen andern mehr und mehr
abzufch ießen. Durch widrige Naturgefeße

fühlt er den Willen zum Glück in fich ge
brochen. Da kommt tröftende Liebe, in Geftalt
der Tochter feines Hauptgläubigers. Aber auch
fie kann nicht befreiend wirken. Mathilde
Fleringer muß eine Zwangsehe eingehen, und
da fie als die Frau des andern dem Ge
liebten fich felbft nicht nur gibt, fondern ihm
auch ein äußeres Glück fchaffen will, heftet
fich an diefe Liebe die Gemeinheit: Rudolfs
wirtfchaftlichen Niedergang aufzuhalten, müffen
die Mittel des Hintergangenen helfen. Rudolf
ekelt 'es deffen, aber er befißt bereits feit langem

trans-eben br. einriß Jlgenfletnund l)r.WllhelmB.l
in.. a .'arteb G. in. v. ß., Berlin i7, 37.

nicht mehr die Kraft, feine Regungen in Taten
umzufetzen. Die Entdeckung des Ehebruchs
treibt ihn fchließlich zur Flucht, auf der er
konfequent durch Selbftmord, dem er fich fchon
vorher zugetrieben gefühlt hat, endet. - Das
Buch wird am beften als Studie einer empfind
famen brüchigen, gleichgültig und endlich
fteuerlos werdenden Natur betrachtet. Als
fol>)e zeugt es von einer pfychologifchen
gabung feines Verfaffers. Das ewige Hin und
Her in diefem Menfchen, den es vom Pflug
zum .Dichten und von da wieder zum Pflug
treibt, der _nicht weiß, wo er zu ftehen hat,
der nie - bis auf den Schluß - mit fich
zum richtigen Ende kommt, der _immer anders
will als er handelt, und der das alles in
fich überfieht und die „graufigen Aaturgefeße“
dafür anklagt, ift zu einem Stück niederdrücken
den Lebens geworden. Als „Roman“, wie
der Verfaffer felbft fein Buch bezeichnet, er
mangelt .es dagegen der xDurchführung der

Nebenmotive. -
Ludwig Krähe *f (Berlin).

l

W

Die Cigarette. Ein Raucherbrevier, zu
.fammengeftelt von F. W. Koebner. Alliance
-Buchdruckerei und Verlagsgefellfchaft m. b

.

H., Berlin.)

Wan muß fchon das verpönte Wort ent
zückend anwenden, um das zutreffende Wert
urteil diefes Büchleins auszufprechen. Lauter
hervorragende und fehr fachverftändige Autoren
und Autorinnen haben den eigenartig füßen,
finnlich und fchöpferifch anregenden Genuß der
Cigarette feuilletonitifch und novelliftifch
wiederzugeben verfu t und .über die gefell

fchaftlichen und kunftgewerblichen Momente des
Cigarettenrau'chens mit erlefenem Gefchmack ge
lplaudert. Es gehört fchon ein raffiniertes
'Genießertalent dazu, eine Abhandlung wie
Alexander Moszkowski's „Meine Geliebte" zu
fchreiben, oder ein fo phantaftifches Eapriccio
wie „Hafchifch“ von Hanns Heinz Ewers. Die
Lektüre diefes überrei'ch geiftvollen. 'feffelnden
Büchleins und die vielen ungemein pikanten
leuftrationen ftellen eine ausgezeichnete

Schule für die hbchft aparten, mannigfachcn
äfthetifchen Reize des Cigarettenrauchens dar,
und ich möchte am liebften jedem Freunde der
Cigarette dies köftliche Raucherbrevier in döie

Hand drücken. W. B.

W'
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Das ohnmächtige England.

"
F. c.

» kommen war, fiehe, da zeigte
g. 2s ( Europens vielbewunderte Kultur ihr
wahres Antlitz. Es ift nicht wahr, daß fich

fo allgemein, wie wir es zu glauben fchon ge

wohnt waren, die Menfchheit hinauf entwickelt
hat, .Raider Selbftbetrug, zu wähnen, daß
überall, wo ftarke, zivilifi-crte Völker wohnen,
wenigftens ein befcheidenes Mindeftmaß an

Anftand allmählich felbftverftändlich-e Richt
fchnur alles volkstümlichen Handelns ge
worden. Das vielg-epriefene und fich ftets
felbftpreif-ende iEuropa zeigt fein wahres Gef icht,
und mit Schrecken erkennen wir, daß gemeinfte
Naub- und Wegelagererinftinkte noch heute den
größten Teil der zivilifierten Menfchheit be
herrfchen, wie es auf der niederften Stufe der

Entwicklung die Gefchichte der Völker nicht
fchlimmer gewefen.

Haben wir ein Recht, uns Deutfche hier
von auszunehmen? Unbedingt. Auch wenn

wir unfere moralifche Vofition von heute nan

fo fehr durch die Lupe ftrenger Selbftkritik
betrachten: Wir find von allen Großftaaten
Europas der einzige, dem felbft die bös
willigften Feinde eine röuberifche Tendenz in
denn gewaltigen Kampf, der heute die Völker
Europas durcheinanderfchüttelt, nicht nachfagen
können, Militärifch mögen wir durch die Ge

fetze der Strategie und durch die Bot der
Stunde beftimmt, heute fo offenfiv wie nur
möglich vorgehen Die moralifche Tendenz
unferes Kampfes fteht aber hell und klar, wie
es einem wahren Kulturvolk nicht anders ge
ziem't, als .eine rein defenfive dar.

Es ift vielleicht ein Fehler Deutfchlands
gewefen, daß es in einer Zeit, die noch immer
die Diplomatie als die hohe Kunft möglichft

raffinierter Hinter-lift auffaßt, fo etwas wie An

ftand und Offenheit auf dem Gebiet der Aus
landspolitik einzuführen verfuchte. Wenn 1nan„'
wie das in der internationalen Politik vor
läufig Europäerfitte zu fein fcheint, als Ge
fchaftsträger feines Landes mit lauter mehr oder
minder abgefeimten Spitzbuben zu Tifche fitzt,

wäre es vielleicth doch für uns lukrativer ge
wefen, wenigftens als beglaubigter Gefchäfts
träger im Ausland deutfcher Art zu entfagen
und fich nach Möglichkeit auf das niedrige
Niveau des Herrn Grey und Konforten ein

zuftellen.
Aber wenn hier ein Vorwurf gegen unfere

:Auslandsvertretung zu erheben ift, fo if
t es

der, daß wir viel zu anftandig waren. Ein
Luxus, der uns vielleicht teuer zu ftehen
kommt? Abwarten! Hinter diefem deutfchen
Anftand, den man in London heute höhnifch
als echte deutfche Sentimentalitat belächelt,
fteht die Macht unf-eres Schwertes, und, wie
es die Haltung des deutfchen Volkes fchon
im Anfangsftadium des Weltkrieges bewiefen,
eine fittliche Stärke, die ihre Kraft aus der

felben Quelle kfchöpft, aus der gewiffe, bei

nüchterner Betrachtung nicht wegzuleugnende

Kunftfehler unferer Auslandsvertreter ent
fproffen fein mögen.

Nur fcheinbar fteht England, das heute
eine Welt von Feinden gegen feinen Handels
konkurrenten mit allen erlaubten und uner
laubten Mitteln mobil gemacht hat, als be
fonders mächtig da. Diefe Meht zeigt gerade
bei diefer Gelegenheit alle Merkmale der De

kadenz. Wie fchwach, wie hilflos muß fich
diefe angebliche Weltmacht fühlen, wenn fie,

um lmit dem einen Deutfchland fertig zu werden,

die halbe Welt um Hülfe angeht. Wie bis
ins Mark faul ift eine Nation, die des primi
tivften Raffe-empfindens bar, die gelbe Meute
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gegen die eigene Waffe heizt, Sich felbft feig
verkriechen, neben eignen, innerlich gänzlich un

beteiligten Söldnerfcharen nur Fremdvolk den
Kampf ausfechten laffen, vor dem man fich'
felbft vorfichtig drückt, Der Gipfel diploma

tifcher Fineffe? Mag fein. Aber eine diplo

matifche Fineffe, die nur aus der Not eigner
Unzulänglichkeit eine Tugend macht und gleich
zeitig ein nicht mehr gutzumachendes Ge

ftändnis eignet Ohnmacht ift.

Für dies widernatürliche Bündnis, das
kurzfichtig bis zum Selbftmord weder nach den

Gefahren eines wachfenden Zarismus, noch
nach der den *eignen Machtbeftand bedrohen
den Gefahr der gelben Waffe fragt, gibt es nur
eine Erklärung: der Engländer traut weder

feiner Sache, (die ja nichts weiter als bloßcr
Konkurrenzneid ift, noch feiner eignen Wehr
macht. Das englifche Volk befindet fich in der

Dekadenz. Das if
t das einzig Feftftehende,

was fich fchon jetzt als fich-ere Tatfache heraus
gefchält hat, was weder durch Sieg noch durch
Niederlagen widerlegt [werden kann. Lind wenn

Dewtfchland
- was Gott fei Dank mit jedem

Tage unwahrfcheinlicher wird - auch der
Aeberzahl feiner Feinde vielleicht nicht immer

Herr werden follte, die hoffnungslofe Deka

denz des Briten if
t

erwiefen. Weil er fich»
detm friedlich-en Wettbewerb des gefünderen

Deutfchland nicht mehr gewachfen fühlte, ver

fiel der Brite auf den wahnwißigen Gedanken“

diefes Krieges. Weil er fich dem ZKriege ebenfot_
wenig gewachfen fühlt wie dem friedlichen
Wettbewerb, heizt er nach echter Dekadenten Art
für das 'zukünftige blind, Slaven und Gelbe
gegen dasfclbe Europa, mit deffen Fall einft
auch fein Ende gekommen fein würde.

W
Der Krieg als „Volksbeluftigung“.

Von

Ernft Riemann.
'

enn etwas fchon lange, ehe die

.Or KI) Siegesbotfchaften von Lüttich, Meß

*x
5 Q

x
: und Namur '-eintkafen, unsDeutfche

mit ftillem und gerechtem Stolz erfüllen konnte,

fo war es die fchlichte Selbftverftändlineit, mit

i

.F

der gleich in der erften Stunde der Aiobil
machung jeder Parteihader, jede berechtigte
und unberechtigte Kritik an unferer Auslands
politik, jeder Klaffen- und Gefellfchaftsunter
fchied vor dem Wort: „Das Vaterland if

t in

Gefahr“ zu nichts zerftieb.
Und wir haben es bei Beginn diefes

Krieges mit freudiger Aeberrafchung erlebt:
Es ift nicht wahr, daß die glühende Vaterlands
liebe, die unfcrc Väter befeelte, irgendwie im

Abnehmen begriffen war: Es ift Gott fei Dank
unbegründeter Pcffimismus gewefen, wenn

mehr oder minder ehrliche Bußprediger an dem
gefunden Empfinden der heute herrfchenden
Generation immer lauter zweifeln zu müffcn
und aus dem nicht wegzuleugnenden Luxus
bedürfnis unferer Zeit griesgrämig eine all

gemeine Vcrweichlichung auch des deutfchen
Volkes ableiten zu dürfen glaubten.
Der überrafchend fteigende Volkswohl

ftand, dcn wir unferem mächtigen, vom fchcel
füchqtigcn Briten fo beneideten wirtfchaftlichcn
Auffchwung verdanken, hat uns nicht im

mindeftcn zu entkräften vermo>)t. Gibt es
einen überzeugenderen Beweis für Alldeutfch
lands phyfifche und fittliche Gefundheit als

diefe Tatfache, daß alle Verfeinerung unferes
äußeren Lebens, alles Wacher unferer An
fprüche, ja felbft ein gewiffes, in beftimmten
aber nicht kleinen Kreifen herrfchendes Wohl
leben unfererVolkskraft nichts anhaben konnte?
Und noch eins ward in diefen ernftcn

Mobilmachungstagen allen noch in Deutfchland
weilenden Ausländern wie ein Wunder offen
bar: Die würdige Haltung des Deutfchen, der

fich felbft durch das Uebermaß der Perfidic,

das ihm jeden Tag eine neue Kriegserklärung
befcheertte, fich zu keine-*m Ausbruch blinder
Volkswut, ja kaum zu einem Ueber-griff hin
reißen ließ.
Von würdiger Gefaßtheit daheim, im Felde

vor dem Feinde von fich felbft aufopfernder
Tapferkeit bis in den Tod hinein - fo zeigt
fich nun des Deutfchen Art, wenn man die
weitaus überwiegende Mehrzahl feiner Be

wohner betrachtet. Es hat wahrlich etwas
fHeldenhaft-es im allergrößten Stil, wie der
waffenfähige Teil diefes Volkes faft lächelnd
in den Tod für das Vaterland geht, hat etwas
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Imponierendes, wie int-Innern diefes heute von
Riefengefahren umdräuten Landes der nicht
waffenfähige oder noch nicht einberufene Teil
der Krieger in treuem Gewerbefleiß pflichttreu
und unentwegt feiner Arbeit nachgeht wie mitten

ifm Frieden. 'Aber gerade weil dem fo ift, muß
einmal von jener Minderheit gefproch-en

werden, die fich durch das zwingende

Beifpiel nicht davon zurückhalt-en läßt, in

Kriegs- wie in *Friedenszeiten dem Müßig
gang [bequem -ererbten Befitzes lebe-nd,

diefen fürchterlichften aller Krieg-er zu einer
Art Gefellfchaftsbeluftigung herabzudrücken.
Ob es auch draußen im Reich diefe

Sippe gibt? Ich weiß es nicht. 'Aber in
Berlin N macht fie fich breit, daß man wirk
lich dreinfchlagen möchte, In den Mobil
machungstagen mochte es noch hingehen. Erft
wenn Schlachten gefchlagen werden, erft wenn

für unfere bequeme'Sicherheit in der Heimat
das Blut unferer Brüder zu fließen beginnt,
zeigt der Krieg fein unerbittlich ehern Geficht.
Aber jetzt find diefe Schlachten im Gange,
jezt fterben täglich, ja ftündlich Taufende für
uns, und da gibt es am Berliner Kurfürften
dapnm und Umgebung noch immer große

Modenfchau. „Der Krieg als neuefte Mode

fenfation. .,.“ .Man kann es nicht anders'

nennen.

Ieder Berliner kennt die Sorte, die dem
Berliner Kurfürftendamm fein Gepräge gibt.

Die Damen - nicht etwa demimonde.
Sondern reicher Induftrie- und Kaufmanns
ftand in Idealkonkurrenz mit dekadentem Adel-
auch noch in "diefer Zeit mit aufdringlich

proßigem Brillantenbehang, in Schlitz- und

Hofenröcken. - Die (natürlich kampfunfähigen)
Iünglinge mit Monocle und durchbrochenen
Seidenftrümpfen - fo nimmt das fchwaizend
und lärmend an unferen Kämpfen und Opfern

teil und verfpeift, die gegenfeitige Aufmachung
bewundernd, die allabendliche Verluftlifte, wie
man es zur holden Friedenszeit als fogenannte
Premierentiger mit ernfter Dichterarbeit oft
ähnlich gemacht._

Wie gefagt: Das deutfche Volk als folches
zeigt ficher von allen kriegführenden Völkern

heute das weitaus würdigfte Geficht. Aber

gerade weil dem fo ift, haben wir das Recht,

'

uns diefen aufgeputzten, gefchäftig aufdring-
'

lichen Müßiggang zu verbitten. Im Frieden
mag das alles zur Totalität der Großftadt
erfcheinungen gehören. 'Aber die Tage, die

wir jetzt erleben, heifchen fchon aus Gründen
des Taktes und der Herzensbildung eine ge

wiffe Einfachheit und Schlichtheit des Auf
tretens.

Wie muß einer Frau oder einer Schwefter,
die eben draußen auf den Feldern des Völker
ringens ihr 'Liebftes hingehen mußte, zumute
fein, wenn fie _diefe pompöfen, feftlich erleuch
teten (Mufikcafes fieht, die von diefer Gefell
fchaft „Kriegsbegeifterter“ allabendlich gefüllt
werden? Und wie werden unfere heiligen
patriotifchen Weif-en zur Blasphemie, wenn fie,
wie das jeßt .täglich im „feinften“ Viertel von
Berlin gefchieht, vor einer gepußt-en, fch-,ikern
den, allerhand Cafe- und Konditoreifineffen
fäjlürfenden Menge zu Tode gehehti'

werden . . . ! W
Die Belgier.

Von

Iulius Bab.
ie Belgier find heute in aller Deutfch-en

f
Munde, und faft ,überall klingt Haß

- und Grauen, mindeftens aber angft
volles Staunen aus der Stimme, die diefen
Namen nennt. .Mit zureichendem Grunde. -
Mag man auch ein gehörig Teil als vom Fieber
der Kriegsgerüchte erzeugt in Abzug bringen,
es bleibt eine fchreckliche Summe völlig ver

bürgter Greueltaten: ,Morde an Frauen und

Aerzten, .Verftümmelungen .Verwundeter und

Waffenlofer, _Schüffe aus dem Bufch und von
den Dächern, .Mefferattentate .- Greuel über
Greuel von belgifchen ,Bau-ern und Städtern
geübt - nicht nur gegen die einrückenden
deutfchen Truppen, nicht nur gegen ihre un

bewaffneten Geleiter, nein, fchon vorher gegen

die deutfchen Reifenden, :ja gegen Staats

deutfche, die feit Iahrzehnten in belgifchen
Städten lebten und arbeiteten. Eine wahre
Tollwut, die ein ganzes Volk ergriffen hat!
Von eben diefem ,Volke fprach» ich an diefer
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Stelle vor :genau zwei Jahren unter dem Ein
druck einer Reife ,durch Belgien in höchft pofi
tivem Sinn. Die Regfamkeit aller Sinne, die

hier am Kreuzpunkt germanifchen und roma

nifchen Wefens gewaltige ,und ,unerhört ver

fchiedene Kulturwerke gefchaffen hat, rühmte
ich; jene phantaftifche [Sinnlichkeit, jene enthu

fiaftifche Realität, die ,von den Kr-euzfahrern
zu den Bürgern von Brügge, von Rubens zu
Meunier kam, .fchien mir höchft bewunderungs
wert. Und angefichts diefer großen Kultur

fchöpfungen, die beft-ehen, wie fie beftanden, kann;
die pofitive ,Qualität .des belgifchen Menfchen
fchlages fo wenig ,in Frage geft-ellt werden,
wie die rafende Barbarei, die fich jetzt in ihm
offenbart hat. Für jeden aber, den die Seele
der Menfchen .und ,Völker intereffiert, if

t mit

diefem Widerfpruch ein beunruhigend fchweres
Problem gefetzt, j

An fich ,find wir ja durchaus nicht geneigt,
den Kampf, den ein Volk um feine Exiftenz führt,

auch mit unorganifierten, greuelvollen Mitteln
führt, moralifch zu ,verdammen Der Guerilla
krieg der ,Spanier und dann der Ruffen gegen
Napoleon wird ,bei uns meift in rühmendem
Ton gefchildert, obwohl feine Mittel kaum edler
als die belgifchen gewefen fein dürften; und
*bei uns rief ,Heinrich von Kleift, der edelfte
iund gewaltigfte Wortführer des Volkskrieges,
jede _Art von Totfchlag und felbft die Lüge als
legitim aus im ,Kampfe wider die Unterdrücker.
Wider die ,Unterdrücker - da liegt es! Was
uns diefe ,Volkskriege troß all-er „Unmenfch
lichkeit“ begreiflich ,und in irgendeinem Sinne

felbft fchön macht, das ift, daß fie Reaktion auf
jahrelange Unterdrückung, Verzweiflungsakte

einer in Frage geftellten ,nationalen Exiftenz
waren. Hiervon trifft aber nichts für Belgien

zu: Den Belgiern war bisher von keinem

Deutfchen ein ..Leid [gefchehen, die Regierung

hatt-e ausdrücklich ,verfichert, daß fie weder das
Territorium noch die politifche Selbftändigkeit
des Königreichs antaften wolle. Einzig der

Durchmarfch deutfcher ,Truppen nach Frank
reich war verlangt und dann erzwungen worden.
Zugegeben, daß dies ein notged-rungener

Völkerrechtsbruch war, der den nationalen

Stolz einer ,Bevölkerung kränken kann _ dies

if
t

doch kein ,Leid und keine Bedrohung, die zu

"*7

folchem Ausbruch mörderifcher Raferei in

irgendeinem Verhältnis fteht, fie rechtfertigen
oder auch nur erklären könnte.
Ebenfowenig wird man das Gefchehene

mit einem langangefammelten Raffenhaß, der

nur zur zufälligen Auslöfung kam, er

erklären dürfen: Jn der Flämifchen Be

völkerung if
t

beinahe reindeutfches Blut,
in der wallonifchen doch ftarke Mifchung.
Und wenn man auch zugibt, daß ffranzöfifche
Gefinnung durch das große Mittel der

offiziellen Sprache, die franzöfifch ift, weite

Kreifc beherrfcht' - fo darf doch andererfeits
nicht vergeffen werden, daß die beften Belgier,
wie Verhaeren (deffen germanifchen Namen
der Franzofe kaum ausfprechen kann), ftets
auch ihren Anteil an germanifchem Blut ge
fühlt und betont haben. Deutfche Arbeit hat
die jüngfte Phafe in Antwerpens wirtfchaft
lichem Auffchwung fehr wefentlich mitgefchaffen,

deutfche Gäfte füllten (faft mehr als ein
heimifche) die belgifchen Bäder - es gab
keinen Raffenhaß, und nicht einmal (wie ,in

England) ein ausgeprägtes wirtfchaftliches
Konkurrenzgefühl.

Was alfo löfte, wenn nicht politifche _Rot
und Blutshaß, die mörderifche Wildheit diefer
Menfchen, die fo lange in tiefftem Frieden
gelebt hatten, aus? Jch denke: gerade daß fie
bisher im tiefften Frieden gelebt hatten!
Ein Volk, das feit faft hundert Jahren keinen
Krieg gekannt hat, das ohne fpürbare Militär
laften in größter Ruhe, zu einem ungewöhn

lich großen Teil fogar in behaglicheqn *Wohl
ftand hinlebt
- wird von dem bloßen Worte

„Krieg“ ganz anders getroffen, verwirrt, ver

wildert, als andere Völker, die zum mindeften
in der älteren Generation noch Kriege _erlebt
haben und die dauernde ftarke Rüftungen, _mit
dem Gedanken eines Krieges vertraut machen.
Die unfaßliche Fremdheit, mit der das Wort
„Krieg“ in die Ohren der Belgier drang, erklärt'
grade den Rervenchok, die wüfte Panik, xdie
ausgelöft wurde, und die die Riegel von allen

brutalen, wilden Jnftinkten des belgifchen
Blutes löfte. -

Run bleibt freilich noch das Problem, war
utm der fo begriffene 'Anftoß fo xnörderifahe
Kraftäußerungen auslöfte. An fich wären
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leidende Verzweiflung, felbft refignierter Spott,

ebenfo wahrfcheinliche Entladungen des

Aervenchoks wie Wut und Gewalttat. Zu
diefetn pfychdlogifchen Produkt gehört nun

außer dem Stoß als zweiter Faktor noch das
Objekt, der .Menfchenfchlag, den er trifft! Und
gerade hier 'löft fich das Problem, zeigt fich
die gemeinfame Wurzel von bel
gifcher Kultlur und belgifch-er Bar
barei: es ift die Fülle, die Ueber
fülle hei ßen Blutes, kompakter
Sinnlichkeit in diefen Menfchen.
Gallifche Lebendigkeit if

t

durch deutfche Wucht
verftärkt, deutfche Stärke durch gallifchen Elan
befchwingt - das if

t wie jedes *ge
fteigerte Leben, das fruchtbarfte und
das furchtbar-fie zugleich - je nachdem
der _G eift oder geiftlofe Wut diefes Material
bildet. Jn den groß geformten Bachanalien des
Rubens, den wilden Bauern Brouwers ift der

Stoff, der hier fo entfetzlich gären kann, deutlich
genug zu fehen. Aber wenn jeht, recht ein

leuchtend, an die finnlos brutalen, in _bloßer

Fleifcheswut fchwelgenden Berwüftungsfzenen

erinnert wird, die der Brüffeler Vöbel fganz

anlaßlos bei der Einweihung des großen

Juftizpalaftes vornah'm, fo if
t

diefe Toll
blütigk-eit doch aus derfelben Wurzel, der
geiftige. Gärtnerfchaft die edle V o l l b l ü t i g -
ke it eines Verhaeren entlockte. 'Wiaren es doch'
fchon diefelben flämifchen Bürger, die im Mit
telalter befonders greuelvolle Bürgerkriege

kämpften - 'und dabei fo hinreißend [edle,
reine, große Werke erbauten, wie den lBell
fried von Brügge. - Jch glaube nicht, daß
wir unfere ,Meinung von Wefen und Wert
der flämifchen Raffe umftoßen müffen. Aber

zweierlei if
t

hier wieder zu lernen. Einmal, daß
das Leben, j-e voller und reich-er es fich mifcth,

auch um fo gefährlicher und bedrohlicher if
t -

und fodann, daß nur der Geift es entfcheidet,
ob das 'mächtige Blut Tod oder Leben, Segen
oder Grauen wirkt. Als phyfifcher Schrecken
den _Geift verjagte, _wurden die fo fruchtbaren
Bürger flämifcher Kultur zu ebenfo furchtbaren
Barbaren.

W

Predigt ans deutfche Volk inWaffen.
Von

Richard Dehmel*).

Deutfche Soldaten, ihr feid wert aller Ahnen;

fühlt euch nur immer noch als Germanen!
Füfilier, wenn du das linke Auge fchließt
und mit fichrem Vifier in die Feindesrotte

ichießt,

dann lebt Odin wieder in dir auf,
der einäugige Blißgott im Sturmwolkenhauf.
Wenn du den Zündfunken abdrückft, Kanonier,
dann gehn Donat und Loki aus von dir
mit dem Donnerhammer und der Feuerlanze.
Kavalleriften, wenn ihr losraft zum Tanze
mit blanken Klingen und fchlanken Spieß

fyißen,
dann fieht man Baldurs fonnftrahlig Wild

haar blitzen,

alle Walküren jach zwifchendrein.
Und hinter euern blutfpritzenden Reihn,
da wo die barmherzigen Schweftern warten,

walten mitten in Hödirs Todesgarten
,Frigga und Freya noch mit reg-er Geduld
und lebendiger Huld.
Denn es lebt auch noch der reine Krift,
der von 'Haufe aus ein Jude gewefen ift,
der eur-e Arväter zu fich bekehrte
mit der Friedenspalme wie mit dem Schwerte.
Und es lebt auch die Jungfrau-Mutter-M'arie,
und eigentlich aus Welfchland ftammt die,
und legt ihren opferwilligen Sohn noch heute
ixmmer wieder an unfcr Herz, liebe Leute.
Jr., die alten Götter leben noch allefamt,
auch der alte Gott, dem Tod wie Leben

entftammt,
der Herr der Heerfcharen, Einiger Zebaoth,
der grimlmige 7und der gütige Gott.
Alfa, deutfche Soldaten, und auch du Volk

am Herd:
fein wir aller unfrei* Ahnen wert!

Amen.

W

*) Ein Bravo der Berliner „B. z. a. MX'. die
bei der gegenwärtigen Flut gut gemeinter. aber nicht

Zwmer
guter patriotifcher Lyrik dies ausgereifte Gedicht

ringt.
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Der Föttinger Transformator.
Von

E. L u n d.
.
'*7
e enn auf den neueren Schiffen unferer

Kriegsmarine die Kolbenmafchine

(5
*

auch» allgemein von der Dampf
turbine verdrängt worden ift, fo hat fich die

letztere, von wenigen Ausnahmen abgefehen,
in der Handelsmarine noch. nicht einzubürgern

vermocht, weil fiih ihrer allgemeinen Ver
wendung zum Antrieb von Schiffen Schwierig
keiten entgegenftellten, deren Befeitigung der

Technik trotz mancherlei Verfuche nicht gelingen

wollte. Die Dampfturbine arbeitet um fo öko

nomifcher, je höher ihre Umdrehungsgex

fchwindigkeit ift, während andererfeits die Um
drehungszahl des Propellers eine gewiffe

Grenze nicht überfchreiten darf, wenn nicht feine
Ausnutzung als Antriebsmittel für das Schiff
unökonomifch werden foll. Daher mußte man
beim Schiffsantrieb durch Dampfturbinen diefe
meift langfamer, den Propeller aber fchneller
laufen laffen als für die Wirkungsweife bei
der wünfchenswert und vorteilhaft erfchien. Ein
weiterer Nachteil des Turbinenantriebes war
der, daß die Turbine nicht umfteuerbar ift, alfo
nicht vom Vorwärts- in den Rückwärtslauf
übergehen kann, weshalb für die Rückwärts-z
bewegung des Schiffes eine befondere
Turbinenanlage eingebaut werden mußte, Wohl
waren feit Jahren die Techniker unausgefetzt
bemüht, ein Ueberfetzungsgetriebe, das die

Turbinen mit hoher, die Propellerwelle aber
mit wefentlichx geringerer Umdrehungs

gefchwindigkeit laufen zu laffen geftattete, zu
konftruieren, doch wollte dies zunächft weder

auf mechanifchem, noch elektrifchem Wege zur
Zufriedenheit gelingen.

Seit etwas mehr als Jahresfrift aber ift es
gelungen, das Problem zu löfen, und zwar in

fo praktifcher Weife, daß, wie unten gezeigt
werden wird, der Sieg der Turbine über die

Kolbenmafchine auch für die Handelsmaring
in abfehbarer Zeit in die Erfcheinung trete-nf

dürfte, Profeffor 91-. Föttinger von der tech
nifchen Hochfchule in Danzig, der bis zu feiner
Berufung auf den Lehrftuhl des Polytechni
kums als Ingenieur im Dienfte der Vulkan

werke in Stettin und Hamburg ftand, ift es
gelungen, einen Transformator zu konftruieren,

durch den es möglich ift, Leiftungen bis zu den

höchften Beträgen von einer Motorwelle (in
diefem Falle Dampferturbinenwelle) auf eine
zweite, als Fortfetzung der Motorwelle zu
denkende (in unferm Falle Propellerwelle)
ftoß- und geräufchlos zu übertragen, ohne daß
ein zu großer Energieverluft zu beobachten wäre.

Das Prinzip der Uebertragung beruht auf
dem gefchickten Jneinanderbau von Pumpen
und Wafferturbinenrädern, in einem mit

Waffer gefüllten Gehäufe, Dabei werden die
Pumpenräder von der Dampfturbine getrieben,

während die Wafferturbinenräder die Pro
pellerwelle antreiben. Diefe Kombination if

t

in den beiden Abteilungen ein und desfelben
Gehäufes einmal für Vorwärts- und einmal

für den Rückwärtsgang der Propellerwelle aus
geführt. Das Umfteuern gefchieht in der Weife,

daß das Waffer vermittelft geeigneter Steuer

fchi-eber aus der Abteilung für Vorwärtsgang
in diejenige für Rückwärtsgang geleitet wird.
Wie die Praxis ergeben hat, läßt fich die Um
ft-euerung durch diefe Vorrichtung rafcher und

ficherer als mit irgendeiner andern bisher be
kanntg-ewordenen Mafchinerie erreichen. Von
größtem Vorteil ift dabei der Umftand, daß
beim Manöverieren die Dampfturbine immer
in gleichem Sinne weiterläuft und ihre Dreh
zahl durch automatifche Zentrifugalregler
dauernd zwifchen ganz beftimmte Grenzen ge

halten wird.

Bevor man mit Vorfchlägen für den Ein
bau eines Föttinger-Transformators in ein

Seefchiff an die Reedereien herantreten konnte,
galt es, die Verwendbarkeit erlben für den
Schiffsantrieb mit größten Leiftungen einwand

frei nachzuweifen. Zu diefem Zwecke konftru
ierte Föttinger gemeinfam mit der Vulkanwerft
in Hamburg einen zur Uebertragung einer
Aormalleiftung von 7800 LZ, wie er für einen
großen Seedampfer in Frage kam, berechneten
Transformatoq der, umfteuerbar ausgeführt und
im Prüffeld der Vulkanwerft einem 14tägigen

ununterbrochenen Tag- und Aachtbetrieb unter

hoher Belaftung (bis zu 10000 LZ) unter

worfen wurde, Die während diefer Zeit im

Beifein vieler Fachleute_ mit wiffenfchaftlicher
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Genauigkeit und Schärfe durchgeführten, fehr
eingehenden Verfuche und Beobachtungen, er

gaben eine außerordentlich ökonomifche Aus
nutzung l des Apparates, nämlich- einen

Wirkungsgrad bis zu 90 vom Hundert. Ferner
wurde feftgeftellt, daß der Transformator mit

abfoluter Ruhe, Vibrations- und Geräufch
lofigkeit arbeitete, und daß fich die für den

Schiffsantrieb -fo wichtig-en Umfteuerungs
manöver mit erftaunlicher Rafchheit und Sicher
heit vollziehen ließen. Endlich» ergaben die Ver
fuche, daß die auftretenden Energieverlufte dem

Gewinn gegenuber, welchen der hohe Wirkungs

grad der fchnellaufenden Turbine und des

langfam laufenden Vropellers mit fich bringen
mußte, wenig ins Gewicht fielen, und daß beim'

Einbau diefes Transformators in ein Schiff
eine wefentliche Kohlenerfparnis erzielt werden

könne. Diefe Erfparnis und die Umfteuerbar
keit blieben jedoch nicht die einzigen zVorteile

der neuen Erfindung, fondern ihre Anwendung

mußte gegenüber den Anlagen mit direktem'

Turbinenantrieb auch eine beträchtliche Raum

und Gewichtserfparnis gewährleiften.
Die erfte Reederei, die auf diefe Erprobung

hin einen Verfuch mit dem Föttinger »Trans

formator wagte, war die Hamburg-Amerika
Linie, die ihren im Her-bft vorigen Jahres von
der Vulkanwerft in Stettin gelieferten, für den

Seebäderdienft beftimmten Vaffagier-Schnell

dampfer „Königin Luife“ (2163 Br. Regifter

tonnen) mit demfelben ausrüften ließ, Die im

Seebäder- und Rivieradienft während 'des

Winters und Frühjahrs in bezug auf den,

Kohlenderbrauch, ruhigen Gang und die

Manöverierfähigkeit gemachten Erfahrungen

waren derart günftig, daß die Hapag ihren

ebenfalls bei der Vulkanwerft in Auftrag ge

gebenen Turbinendampfer „Admiral von

Tirpitz“, einen Koloß von zirka 22000 Br,

Regiftertonnen, auch mit Föttinger Trans

formatoren ausrüften läßt, Von dem Aus

fall 'diefes zweiten Verfuches wird es ab
hängen, wie fchnell fich der Föttinger Trans

formator die großen *Seefchiffe der Zukunft er

obern wird.

In feinem am 30. Mai d. J. erftatteten1
Gefchäftsbericht für das Jahr 1913 teilte die
Leitung des Vulkan das folgende mit: Der

Befitz der Föttinger Transformator-Patente hat
fich auch weiterhin als wertvoll erwiefen, Die

Inbetriebnahme des für die Hamburg-Amerika
Linie erbauten Vaffagierdampfers „Königin

Luife“ hat zu zeigen Gelegenheit geboten,

welche großen Vorteile die Verwendung diefer
Erfindung den Reedereien bringt. Die auch
den Laien finnfälligften Vorzüge des Föttinger

Transformators: die leichte Umfteuerbarkeit,
und deswegen unerreiaht daft-:hende Manöve
*rierfähigkeit, fowie die Reduzierung der fo
gefährlichen Turbinenhavarien auf ein Mini
mum, 'haben neuerdings die Aufmerkfamkeit
aller Kriegsmarinen auf den neu-en Trans
formator gelenkt und zum Abfchluß von Lizenz
vertrag-en in faft allen Großftaaten geführt,
denen zufolge der Transformator in den
Marinen diefer Stuten Verwendung findet. -
.'Von deutfchen im Bau befindlichen Kriegs

fchiffen erhalten den Föttinger Transformator
der kleine Kreuzer „Erfaß Gefion“, die neue

Kaiferliche Jacht „Erfatz Hohenzollern“, fowie
eine Anzahl Hochfeetorpedoboote, die zurzeit
in Stettin auf den Helgen lieg-en. Außerdem
baut der Vulkan zurzeit Turbinenanlagen nach
dem Syftem Or. Föttinger für drei chinefifche
und zwei japanifche Kreuzer, fowie für mehrere
holländifche Hochfeetorpedoboote. Verhand
lungen wegen Lieferung von Turbinenanlagen
mit Föttinger Transformatoren werden init

Rußland und andern Staaten geführt und vor

ausfichtlich ebenfalls demnächft zu feften Auf
trägen führen. W
Varfival und Lohengrin.

Zwei Jugendbücher Gerhart Hauptmanns.

Von

CF. W.Behl,

ell und heilig ftrahlt durch die Jahr
hunderte das Gralsmyfterium, ein un

Q',* vergängliches Symbol für das
nimmermüde Gottfuchen der Menfchenfeele.

Tieffter Ausdruck des deutfchen Mittelalters
und fein erhabenftes Vermächtnis bleibt

Wolfram von Efchenbachs Varfivalepos,
'
das
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über einer irdifchen ,Welt verklärten Ritter
tums den himmlifchen ,Glanz der Gralskrone

aufleuchten läßt
- jenes höchften Heiles, das

dem irrenden Selbftüberwinder zuteil wird, der
in das Weltliche gebannt doch feine Seele Gott

bewährte. Und wiederum ward die Kunft ge
fchlungen in das Religiöfe, als vor wenigen

Jahrzehnten Richard Wagner feine Lebens
arbeit mit dem „letzten und heiligften“ feiner
Werke krönte, als der Mythos vom reinen
Toren, der durch das Mitleid wiffend und
höchfter Seligkeit teilhaftig wurde, fich neu
gebar aus dem Geifte der Mufik . . .
Tiefftes Symbol aller Erlöfungsfehnfucht,

fchimmert der Gral, unwandelbar, über der
gewandelten Welt. Der einft den demütigften,
fehnfüchtigften Ritter begnadete, nun fchenkt er

feinen Glanz der fiebernden Inbrunft des
armen Hannele Mattern. Unfichtbar, als 'letztes
Geheimnis und Wunder, ift er gegenwärtig in
der Kunft Gerhart Hauptmanns, der den
Leidens- und Himmelsweg des ewigen Narren
und Heiligen zu dichten vermochte, der des
armen Heinrichs Erlöfung ,durch die reine
Magd neu erfchuf aus dem Geifte einer dif
ferenzierten Zeit.

Gerhart Hauptmann konnte, als er der
Iugend etwas geben wollte, aus dem

Tiefften feines Dichtergeiftes heraus, keine *Sage
finden, inniger verwandt der Seele feiner
Kunft als die Gefchichte Barfivals und das
heilig-e Wunder des Grals.
Es ift eine große Aufgabe - und würdig

eines großen Dichters -, der Jugend die ur
alten Schätze des Volksgeiftes zu vermitteln.
,Aber fonderbar: wenn man die beiden Bücher
gelefen hat, die Hauptmann der Iugend
fchenkte*), fo empfindet man fehr ftark, daß ge
rad-e ein fo eigenwilliger, aus einer inneren'
Notwendigkeit den erfaßten Stoff umformender
Dichter wie Gerhart _Hauptmann an diefer Auf
gabe fcheitern mußte. Es if

t

ihm nicht ge
lungen, Jugendbücher zu fchaffen. Er hat
neue, unerahnte Schönheiten den alten Sagen
entlockt, feelifche Scheiße gehoben - und nie
mand wird die Bücher ohne tieffte Ergriffen

")„Parfiva*l* von Gerhart Hauptmann,'ullftein& Co.

?14, „FÖlZengrm"
von Gerhart Hauptmann, Ullftein

o. .

heit lefen. Sie find - nebenbei - wertvolle
Dokumente für das Verftändnis der Haupt

mannfchen Kunft,
Aber man fühlt allzu oft: er hat fich ge

zwungen, zu den Kindern zu fprechen. Er
tut das zuweilen erklärerifch, fozufagen mit er

hobenem Zeigefinger. Er müht fich, das, was
er zu fagen hat, in eine Kindern gemäße Sprache

zu kleiden. Diefe Abfichtlichkeit zerftört manch
mal den Stil, der dort, wo fie fehlt, von einer
ergreifenden Einfachheit und Wucht if

t - wie
etwa in dem Zwiegefpräch des ftrahlenden
Schwanenritters Loh-engrin mit feinem uner

kannten Vater, dem armen Laftträger Parfival,
das zu dem herrlichften der beiden Bücher
gehört. f

'

Wundervoll ift es, wie Hauptmann, ganz
unbekümmert um Aeußeres der Sachen, um

Einzelheiten der Ueber-lieferung, die Seele des

Gralsmhthos vermittelt. Man fpürt es auf
jeder Seite: ein ganz Eigener hat fich hier
des Stoffes bemächtigt. Nur ein großer Dichter
vermochte diefen tief deutfamen Barallelismus
in dem Erleiden und Erleben Varfivals und
Lohengrins zu geftalten. , Beide ziehen fi

e

hinaus in die Welt, Unwiffende, nur von der

triebhaften Sehnfucht nach dem Ewigen er

füllt, die erft irdifches Erlebnis läuternd klärt.
Varfival, der troßige Knabe, entläuft der

Mutter, um fie an den Menfchen zu rächen
für die unheilbare Wunde, die ein Mann ihr
fchlug. Haßblind, in kriegerifchem Zorn, zieht
er dahin; haßblind, bleibt er unberührt von dem
heilig-fchmerzlichen Gralswunder. Aber die

Sehnfucht nach dem Unerkannten wird» bren

nender und jagt _ihn vom Hochzeitslager auf- wiederum hinaus in die Welt. So emp
fängt Blancheflour, Lohengrins Mutter, von

Varfifal die unheilbare Wunde, die Herzeleide
erlitt von feinem Vater Anfortas. Und als
der ruhlos Irrende nach dreißig Jahren heim
kehrt, fieht er im Leichenzuge feiner Witwe
den filbergepanzerten Sohn, der nur einen Haß
in fich trägt -* gegen den, der feiner Mutter
die Wunde fchlug. Wie nun der alte Irr
fahrer Varfival fich in jäher Erfchütterung
allen Rittertums entledigt und, ein Dienender,

fortan unter die Niedrigften mifcht, wie er hier
feine Seele durch tiefftes Erleiden reinigt und
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fchließlich unerkannt den ftrahlenden Helden
Lohengrin von feinem Haffe erlöft, indem er

ihm feine Sehnfucht und Schickfale offenbart
-

das ift Hauptmanns ureigenfte Schöpfung, eine

feltene Verinnerlichung, Vermenfchlichung der

Parfivalfage, Ueber diefen Kapiteln lieg-t

etwas von dem unvergeßlichen Leuchten der

Hanneledichtung und der leßten Szenen des

„Michael Kramer“, Man bedauert es bei
nahe, daß im Schlußkapitel des „Parfival“
dann die Berufung .des neuen Gralshüters
in eine allzu didaktifche Erläuterung des Sym
bolifchen ausklingt. Aber hier war wieder der

Wille zum Jugendbuch nicht glückhaft wirkfam.

Lohengrins Schickfale, fein-e Aufnahme in
Salvaterre, feine irdifche Sendung und Hin
kehr zum Weltlichen, if

t von Hauptmann ganz

in das Erleben Parfivals verwoben. So er

halten die Gefchicke der Gralshelden eine all
gemeinere fymbolifche Gültigkeit. Lohengrin
gibt fich, als Gralsbote in die Welt gefandt,
wie fein Großvater Anf-ortas, einer irdifchen
Liebe hin
- ,und er kehrt (auch dies ift eine

fehr tiefe Erfindung Hauptmanns) zurück mit

der geheimen Wunde, die ihm-die Welt fchlagen
mußte.

Das Buch von „Lohengrin“ if
t

nicht fo

ausgeglichen in der Form wie der „Parfival“,

Zn dem Streben .nach Vermenfchlichung ging
der Dichter hier manchmal zu weit, Es finden
fich gewollte naturaliftifche Derbheiten, die in
den Stil der Sage nicht paff-en. Die Ein
führung und groteske Zeichnung der Zn
quifition, die den geheimnisvollen Schwanen
ritter verfolgt, mag auch wohl ftiliftifch anfecht
bar fein; aber fie gibt eine gute Kontraftwirkung.

Als Ganzes bedeutet auch der „Lohengrin“
eine Vertiefung des Aeberlief-erten, Er birgt
Schönheiten, die nur ein Hauptmann zu
fchenken vermag, wie etwa die Berufung des
Reiters Lohengrin oder die geiftig-finnliche
Schilderung des G-ralsreiches, oder gar jene

herrlichen Worte von dem Geheimnis Sal
vaterres, die zum ,Schluß hier ftehen mögen:

„Wollt ihr wiffen, wo Salvaterre ift, fo fraget
einen Sterbenden, der von feinem l-eßt-en Traum

erwacht! Fraget das kranke Kind» des Laft

trägers im Ndanfardenftübchen, das mit großen,

fehnfuchtsvollen Augen in die fchwind-ende
Abendröte blickt!“

So danken wir Gerhart Hauptmann zwei
echte und reiche Gefchenke feines Dichtergeiftes- aber zugleich die Erkenntnis, daß man das
Schreiben von Jugendbüchern viel eher einem

unbedeutenden, fchlichten Nacherzähler anver

trauen kann und follte, als einem fchöpferifch

ftarken Dichter, dem feine Zweckaufgabe auch

hier ein mißlicher und ftörender Zwang fein

muß.

'

x

"Z-'.7

Des Kindes Votfchaft.
- Eine kleine Gefchichteaus großer Zeit.

Von

E. E. Lehmann.
*'

. ach den .Schlachten von Gravelotte Und

. St. Privat hatte die franzöfifche
e). "ZH Heeresleitung kleinere Trupps ihrer
Leute für halbe Tage auf Urlaub entlaffen.
Man nahm franzöfifiherfeits an, daß die
Deutfchen nach ihren fchweren Verluften an

Niannfchaft in den beiden leßtvorhergehenden

Schlachten nicht leicht zu einem neuen Haupt

fchlage ausholen würden. Befonders der Teil
der Leute, die in der Nahe der franzöfifchen
Stellungen ihr Heim hatten, gewährte man die
Freude, auf kurze Zeit die Jhrigen zu be

fuchen. Auch Hauptmann Maurice befand fich
darunter. *Seine Familie wohnte nur wenige
Kilometer entfernt vom franzöfifchen Heerlager.
Wie feine junge Frau fubelte, als fie den

Heißgeliebten unverfehrt nach Monaten wieder
in ihre Arme fchließen konnte! Und erft die
Kinder: Die kleine Louif-on kletterte, fobald
der Papa nur erft _Platz genommen, haftig auf
feinen Schoß; fprachlos küßte fie ihn und um
fchlang dabei mit ihren Aer-[nchen feinen Hals.
Dann mufterte fie mit ihren großen, dunkel
braunen, träumerifchen Augen den Zurück
gekehrten von Kopf zu Fuß, befühlte mit ihren
kleinen fHändchen die Knöpfe feines Waffen
rocks und lehnte mit einem leifen Seufzer ihr
liebes rundes Lockenköpfchen gegen des Vaters
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Bruft. Der kleine Robert kramte unterdeffen
fchnell feine Spielfchachtel mit Zinnfoldaten
hervor, lief damit zu __dem Hauptmann und
fagte, ihn mit feinen kleinen kräftig-en Händ
chen an den Hofen zerrend: „Komm Papa,
jeht mußt du mit mir fpielen. Soldat wollen
wir fpielen! Und dann, wenn du fortgehft in
den Krieg gegen die Preußen, dann gehe ich'
mit dir und meine Soldaten auch!“

'

„Du mit mir gehen, Robert, was wollteft
du denn bei mir?“

„Ich will fechten mit dir gegen diefe ver
dammten Preußen!“ erwiderte der kleine
Alann, ,und dabei fprühte Stolz und Mut
aus den großen Kinderaugen. Die kleine

Louifon hob ihr Köpfchen von des Vaters

Schulter und küßte ihn voll anrunft: „Du
lieber Papa, du lieber, einz'ger Papa!“ fagte
das ,Kind voller Zärtlichkeit.
„Geh jetzt fort!“ befahl der kleine Robert

dem ,Schweftercheiu „ich muß mit dem Papa
Soldat fpielen, damit ich gegen die Preußen
fechten kann!“ „Ihr müßt den Papa nicht
fo quälen,“ fiel ihre Mutter ein. „Louifon,
komm hier her an den Tifch; fei ein gutes
Kind und iß deine Suppe, Louifon!“ Gehorfam
kletterte die Kleine von ihres Vaters Knie und'

fehte fich an den Tifch zum Effen nieder.

Anterdeffen fchickte fich Hauptmann Maurice
an, mit fein-em krausköpfigen Buben, welcher
ihm wie aus dem Geficht gefchnitten war, die

Zinnfoldaten aufzuftellen. Voller Glückfeligkeit
glitten die Augen von Frau Maurice über die
Gruppe. „Kommt nur erft effen,“ bat fie liebe
voll ihren Alann, „du haft doch noch etwas
Zeit?“ „Nicht mehr gar zu lange; etwa eine
Stunde, dann muß ich ins Lager zurück.“
Die junge Frau feufzte. „Ganz braun

bift du mir gebrannt,“ fagte fie lächelnd.
„Papa,“ fiel der kleine Robert ins Wort,

während er plötzlich im Effen innehielt, „ift
es wahr, daß die Preußen alle fchwarze Teufel
find?“ Der Hauptmann lachte gut gelaunt:
„Wer hat dir denn das gefagt, Junge ?“ „Die
alte Madelaine, du weißt fchon, Papa, diefelbe,
die ,da drüben in 'dem kleinen Haufe wohnt,
fagte es; und» die Preußen fr-effen die kleinen
Kinder!“

„Die alte Madelaine if
t eine dumme

Gans“, erwiderte ärgerlich der Hauptmann.

„Laßt euch nichts weismachen, Robert, die

Preußen effen keine kleinen Kinder und fchwarze

Teufel find fie auch nicht. Sie haben bei fich
zu Haufe gerade fo kleine Jungen und Mädchen
wie ihr beide feid, du und Louifon, und ge
wiß, fie lieben ihre Kinder gerade wie euer
Papa und eure Mama euch lieben.“ Mit
gefpannter ,Aufmerkfamkeit laufchte die kleine

Louifon. Gar nachdenklich fah fie ein paar
Minuten vor fich hin, dann fagte fie: „Wenn
die Preußen keine fchwarzen Teufel find und

gute kleine Kinder lieb haben, weshalb mußt
du denn gegen die Preußen fechten, Papa?“

Der Hauptmann wußte auf diefe Frage

feines Töchterchens nicht gleich die richtige Ant

wort zu finden.

„Das vermag ein fo kleines Mdchen wie
du noch nicht zu begreifen“, fiel Frau Maurice
ein. „Ihr folltet den Papa nicht fo quälen,
Kinder“, fügte fie in etwas unwilligem Tone

hinzu.

»

„Und ich gehe doch mit dem Papa in den
Krieg“, rief eifrig der kleine Robert. „Und

ich will mit den Preußen fechten!“ fuhr er
in faft wilder Begeifterung fort. Hauptmann
Maurice fagte: „Du Robert? Was will denn
ein fo kleiner Knirps wie du in einem fo

großen Krieg?“ Er faßte fein Söhnchen voll
väterlicher Liebe am Kinn und richtete des

Knaben Kopf nach oben, fo daß Robert ihm

feft ins Auge fehen mußte.
„Oh,“ verfehte der Knabe mit heiligem

Ernft und blickte feinen Papa dabei groß und

furchtlos an; „ich gehe mit dir, Papa, und

mein Gewehr und meinen Säbel nehme ich

auch mit, dich zu befchühen, wenn diefe ver

dammten Preußen dich totfchießen wollen!“

„Sprich nicht fo töricht,“ ermahnte ihn die
Mutter, Ein tiefer Schaubek ergriff die junge

Frau fchon bei der bloßen Möglichkeit, den ge
liebten Alarm zu verlieren.

Der Bub ließ fich jedoch durch feiner
Mutter Worte nicht beirren. „Nicht wahr,
mein guter lieber Papa“, fo bat er fchmeichelnd,

„du nimmft doch deinen Robert mit dir, wenn

du wieder von hier fortgehft?“
- „Gewiß,

fpäter, mein Junge, wenn du ganz groß und
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ein Alarm geworden“, dabei ftrich der Vater

gerührt feinem Söhnch-en über den Scheitel.

„Ich will aber gleich mit, ich bin fchon
ganz groß _“

..Laßt endlich den Papa in Ruhe,“ befahl
jetzt in noch ftrengerem Tone Frau Maurice.

„Du Louifon, fetz dich jetzt dort in die Ecke.
Spiele mit deiner Puppe, und du, Robert,

geh-ft zu deinen Soldaten.“ „Aber der Papa

muß mit mir fpielen,“ wiederholte energifch

der kleine Mann. „Na fo komm' denn“, fagte
der Hauptmann, ftand vom Tifche auf und ging

lachend mit feinem Söh-nchen zu den Zinn

foldaten.
'

Unterdeffen hatte die kleine Louifon ihre
Puppe hervorgelangt. Doch nach wenigen Mi
nuten fchon hörte fie mit Spielen auf. Die

beiden Händchen in ihrem Schoße gefaltet,

laufchte fie auf das gefpanntefte der Unter

haltung zwifchen den Eltern. Während ihr
Papa von feinen Kriegserleb-niffen erzählte, ver

mochte ihr kleines Köpfchen fich der Gedanken

nicht zu entfchlagen, daß es unrecht fei, wenn*

der .Papa gegen die _Preußen kämpfe, da die

Preußen keine fchwarzen Teufel feien und» nicht,

wie die alte Madelaine auf der anderen Seite
der ,Straße behauptete, kleine Kinder äßen;

„und .dazu find fie gute Papas und gute
Mamas“ fprach das Kind leife vor fich hin.

So lang-e und fo angeftrengt hatte die
Kleine über diefe Dinge nachgedacht, daß ihr
Köpfchen zuletzt feitwärts fank und fie auf ihrem

Sitze einfchlief. Bald darauf wurde auch der
kleine Robert zu Bette gefchickt. Nicht viel

fpäter verließ Hauptmann Maurice fein trautes

Heim. Tupfer hatte fein geliebtes Weib
Kummer und Tränen zurückgedrängt.

„O, komme mir nur hei( zurück“, feufzte
fie; fie legte ihren fchönen Kopf gegen feine

Schulter und liebk-ofte und küßte ihren Mann
gerade fo wie vorher ihre kleine Louifon getan

hatte. Nur fchwer riß Hauptmann Maurice

fich los, „Gewiß, ich komme bald zurück, ge
liebtes Herz“, verficherte er fie; „eine innere
Stimme jagt mir's, wir werden uns wieder

fehen, grüße die Kinder nochmals und nun
Adieu.“

Noch einen letzten heißen Kuß, dann eilte

er davon.

d
l-

't
l

"e

Stunden mußten vergangen fein, als die

kleine Louifon, von Träumen geängftigt, er

wachte. Sie hatte in ihren Träumen den ge
liebten Papa in Gefahr gefehen. Aufgefchreckt
von den fie beängftigenden Gebilden ihrer
Phantafie, richtete die Kleine in ihrem Bettchen

fich auf; fie rieb fich den Sihlaf aus den Augen,
dann fchaute fie fich um. Alles dunkel um fie
her. Einige Minuten lag das Kind, ihr
Köpfchen auf ihren linken Arm geftüßt, nach
denkend da,

„Die Mma muß mich zu Bette gebracht
haben“, fo fprach fie vor fich hin. „Und ge
wiß, der Papa if

t davongegangen, ohne daß er

auch nur Adieu gejagt oder mir einen Kuß

zum Abfch-ied- gab.“ Sie laufchte. Aus dem
Rebenzimmer, deffen Türe zu ihrem eigenen

Zimmerchen weit offen ftand, hörte man die

ruhigen, gleichmäßigen Atemzüge einer Schla
fenden; ihre Alama ruhte dort. Reben

Louifons eigenem Bettchen ftand das zBettchen
Roberts; auch dort alles lautlos: nichts als

des Brüderchens ftilles Atemholen. Louifon
grübelte vor fich hin. „Es muß fchon recht
fpät fein“, meinte fie. Ganz leife fchlich das

Kind fich auf den Zehenfpitzen zum nahen
Fenfter und f chob die weißen Muffelinv-orhänge
bei Seite. Die Straße unten erglänzte im

filbernen Lichte des Vollmondes, der eben jetzt

hinter einer leichtgrauen Wolke leuchtend her

vorfchien. Die Wege unten waren wie aus

geftorben; nur leife hufchelte ein fanfter Wind
hin und wieder durch die hohen Pappeln

der Allee, die unmittelbar vor Hauptmann
Maurices ,Haustüre aus der kleinen Land

ftadt in die freie Landfchaft, in die Felder
hinausführte. Die kleine Louifon drückte für
einige .Augenblicke finnendrihr Köpfahen gegen
die Fenfterfcheiben. „Oh, ich werde meinen

lieben, füßen Papa niemals wiederfehen“, klagte
das Kind, „und dabei hat er mir nicht einmal
Adieu gejagt und auch keinen Kuß zum Abfchied
gegeben!“ Ihr war's, als könne fie ohne einen
letzten Kuß ihres Papas nimmer wieder froh
werden, ja überhaupt nicht weiter leben. Eine
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von Minute zu Minute fteigernde Unruhe be
mächtigte fich der Kleinen. Ihr Herz fing
heftig an zu fchlagen; immer heftiger und
wilder fchlug es bei dem Gedanken, ihren Vater

vielleicht auf ewig verloren zu haben. Be

hutfam öffnete Louifon das Fenfter, Sie wollte
nachfchauen, ob jemand auf der Straße fei.
Niemand zu fehen, foweit ihr Auge reichte,

Plötzlich kam ein heißes Verlangen über

Louifon, „ich gehe zum Papa“, fagte fie halb
laut vor fich hin. „Ich muß ihn finden, be
vor er wieder gegen die Preußen fieht.“
Schnell und behutfam fchloß das Kind das

Fenfter. Dann kleidete fie fich leife an, nahm
ihr .Hutchen unld ihr Mntelchen von dem Nagel
im Zimmer mnd dazu eine kolorierte Photo
graphic ihres Papas, auf welchem der Haupt
mann in Uniform dargeftellt war, aus ihrem
Schränkchen, dem Vewahrer all ihrer kleinen
Kindergeheimniffe. Sorgfam verbarg fie das
Bildnis in ihrem Kleidchen unter ihrem
Aiäntelchen: denn fie hoffte, vermittels des
Bildes fich .nach ihrem Papa zurechtfragen zu
können, im Fall fie ihn nicht gleich treffen follte.
Aus der von ihr forgfam in ihrem Gedächtnis
bewährten Unterhaltung ihrer Eltern hatte fie
erfahren, daß das Regiment ihres Vaters nur
wenige Kilometer entfernt von ihrem Heim lag.

Auch die Richtung hatte Hauptmann Maurice

feiner Gattin befchrieben. Nach dorthin wollte

Louifon fich aufmachen. Mit ängftlicher Vor
ficht fchlich fie aus dem Zimmer, die Treppe

hinunter zur Haustüre, Der Hausfchlüffel
fteckte im Schloß, Frau Maurice hatte vergeffen,
wie fie wohl fonft tat, den Schlüffel abzuziehen.
Behutfami drehte die kleine Louifon den

Schluffel um Sie mußte fich auf die Zehen
fpitzen heben, um das Türfchloß zu erreichen.
Sie öffnete die Tür nach der Straße zu, fteckte
den Schlüffel in ihre Kleidertafche und ging,
die Haustür nur leife anlehnend, ohne fie
wieder zu verfchließen, auf die Straße in die
ftille Wacht hinaus. Eilig fchritt das Kind
vorwärts, immer die Pappelallee entlang, bis
es auf freies Feld kam. Keinerlei Angft und
Furcht lebte in ihr x ging fie doch zu ihrem'
einziggeliebten Papa! - Die Kleine war fo
eine ganze Weile lang fortgegangen, als fie
plötzlich Schritte hörte. Vor Angft ertappt zu

werden, verbarg das Kind fich in einem Gebüfch
zur Seite des Weges, aufmerkfam mit ihren
faharfen Kinderaugen durch das Bufchtoerk

laufchend. Bald kamen die Tritte näher. Es
waren drei Männer in Uniform und fiehe
da - 'der eine unter ihnen - wahrhaftig! Das
war ja ihres geliebten Papas Figur, das war
ja Hauptmann Maurice! Der kleinen Louifon
wollte das Herz fchier vor Freude zerfpringen.

Jubelnd rannte fie aus dem Gebüfch hervor
auf den Mann zu, den fie für ihren Papa hielt.
„Papa, Papa, mein geliebter Papa i“ rief

das Kind und ftreckte beide Aermchen *nach dem
Mnne aus. Gleich darauf fah es fich vom
Erdboden gehoben in den Armen eines

Fremden, deffen angenehme ftarke Stimme es
fragte: „Wer bift du, meine liebe Kleine?
Und was tuft du denn hier allein, fo fpät
in der Nacht?“
Louifon fchreckte zurück, denn die Stimme

des Mannes war nicht die ihres Vaters.
„Aber du bift ja gar nicht der Papai“ rief
Louifon ängftlich. „Laß mich gehen, laß mich
gehen!“ ,

„Deinen Papa fuchft du?“ fragte der
Mann wieder. „Wo if

t denn dein Papa?
Kann ich *dich zu ihm führen, und warum fuchft
du ihn hier und allein, fo fpät in der Nacht?“
Zutraulich erzählte Louifon, daß ihr Papa

den Abend vorher ins Lager zurückgegangen,
um gegen die Preußen zu fechten,

„Und in welcher Richtung“ fragte der
Mann, „wollteft du gehen, um deinen Papa
zu finden?“ Das Kind erzählte treuherzig,
was fie wußte.
„Haft du denn deinen Papa fo fehr lieb?“

fragte der Fremde, der Louifon noch immer
in feinen Armen hielt.
„Ach ja, fehr, fehr lieb, und denke dir, er

if
t fortgegangen, ohne mir auch nur Adieu

zu fagen oder einen Kuß zu geben!“
Der fremde Soldat küßte das Kind, dann

fage er: „Weißt du W, kleine Louifon, geh'
du ruhig wieder nach Haufe, ich werde den

Gruß an deinen Papa beftellen.“ i

„Kennft du denn meinen Papa?“ fragte
nicht ohne Mißtrauen das Kind. - „Oh,
gewiß, ich habe ihn wohl fchon gefehen; doä)

fiehft du, im Kriege gibt es fo viele
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Menfchen zu fehen; könnteft du ihn mir nicht
näher befchreiben?“

- „Oh,“ meinte eifrig
das Kind, „ich habe ein Bild von ihm.“
„So zeige es mir oder beffer, leihe es

mir, damit ich den Papa ganz fiiher finde,
ich werde das Bild dann deinem Papa für dich
zurückgeben.“

Eifrig fuchte Louifon die Photographie des
Hauptmanns aus ihrer Tafche hervor.
„Er ift gerade fo groß wie du, hier

das ift's“ fagte fie und drückte dabei einen
Kuß auf *das Bild. - „Gut, ich will es deinem
Papa bringen und ihm fagen, daß ich ihm von

feiner kleinen Louifon einen Gruß dazu
bringen foll.“
„Und einen Kuß“, fagte das Kind.
„Ia, auch einen Kuß! So küffe mich denn,

meine liebe kleine Louifon!“ Das Kind fchlang
feine “Aermchen um den Hals des Fremden
und küßte ihn voller Inbrunft auf den Mund.
Darauf legte fie zutraulich ihre Wangen gegen
die des Mannes. Sein Geficht fchien feucht,

„'Aber du weinft ja ?“ fragte Louifon und ver

fuchte dabei dem Fremden in die Augen zu
fehen,

„Oh, nicht doch,“ verfetzte der Mann,
während er die Tränen der Rühl-ung, die ih'm
in den dunklen Vollbart. gerollt, mit dem
Rücken feiner linken Hand abwifchte. „Und
nun fage mir, meine kleine Louifon, wo

wohnft du ?“ Das Kind befchrieb die Richtung
in welcher das Haus ihrer Eltern lag.

„Wohl denn,“ fagte der Fremde voller
Liebe, „komm', wir bringen dich erft zu deiner

[Haustüre, und dann gehe ich, deinen lieben

Papa fuchen.“ Das Kind war einverftanden.
Rach kaum einer halben Stunde hatte die kleine

Gefellfchaft - denn des fremden Mannes Be
gleiter gingen mit ihnen

- das Haus erreicht.
Der Fremde konnte nicht umhin, die 'Kleine noch
einmal auf feinen Arm zu heben und zu küffen.
„Vergiß nur den Papa nicht“ ermahnte ihn
Louifon; „und vor allem forge dafür, daß die

Preußen den _Papa nicht töten!“ Mit diefen
Worten eilte fie zu ihrer Eltern Haus und

verfchwand gleich darauf in der Haustür. Sie
hatte es gut getroffen: Unbemerkt taftete fie

fich mit Hilfe des hellen Mondlichtes in ihr
Zimmer-chen und in ihr Bettchen hinein. Be

ruhigt in dem Gefühle, daß der Fremde, den

fie zuerft für ihren Papa gehalten, fein Ver
fprechen erfüllen würde.

* 7
'

*

„Grolmann, das war ein guter Fang!“
fagte lachend einer aus der Patrouille zu dem
Patrouillenführer, demfelben, dem Louifon das
Bildnis ihres Vaters anvertraut hatte.

„Wiefo?“ fragte der große ftarke Mann;
dabei haftet-en feine Augen an der Haustür,

durch welche die Kleine verfchwunden war.

„Rum“ meinte der andere, „jeßt wiffen wir
doch, wo der Feind fteht, denn zweifellos ftehen
dort, wo das Regiment diefes Hauptmanns
Maurice fteht, auch] nochj andere feindliche .Regi
menter.“ Grolmann antwortete nicht gleich.
Auch er war davon überzeugt, daß die Kleine,

ohne es zu wiffen, die Stellung des franzöfi
fchen Heeres an ihn, den' deutfchen Späher, der
.mit feinen Leuten auf Kundfchaft ausgefchickt
worden war, verraten hatte. Dennoch fein

innerftes Mannesgefühl fträubte fich dagegen,
das Vertrauen diefes armen Kindes zu miß
brauchen, Noch immer hörte er Louifons
Worte: „Und vor allem forge nur dafür, daß
die Preußen den _Pfapa nicht töten.“

Nur zögernden Schrittes machte er mit
feinen Leuten Kehrt, nach der Richtung hin,

wo, den Mitteilungen Louifons zufolge, das

franzöfifche Heerlager fein mußte. Außer der
von ihm felbft geführten Patrouille war eine

Reihe anderer Patrouillen vom deutf chen Kom
mando auf Kundfchaft ausgefchickt. Grolmann

wünfchte fehnfüchtig, daß eine diefer Patrouillen
die Stellung der Franzofen aufklären und fo

ihn felbft der traurigen Pflicht entheben möge,
an der Kleinen zum Verräter zu werden. Es
dauerte denn auch nicht lange, als die von
Grolmann geführte Patrouille auf ihrem Marfch
durch die fternenhelle Nacht einer anderen

deutfchen Patroille begegnete, die von der

deutfchen Heeresleitung nach einer anderen

Richtung ausgefchickt worden war. Sobald die

Führer der beiden kleinen Abteilungen das

Lofungswort gewechfelt, kam der Führer der

zweiten Patrouille auf Grolmann mit den
Worten zu;
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„Wir haben den Feind gefunden. Diefes
Mal follen fie uns nicht wieder aus dem
Garn!“ Die beiden Männer fchüttelten fich
die Hände. Grolmann fiel es wie eine Laft
volm Herzen: Er konnte der kleinen Louifon, die
fich ihm fo rückhaltlos anvertraut, fein Wort
halten. - Am ander-en Morgen rückten die
deutfchen Abteilungen gegen die franzöfifchen
Stellungen vor, Die Deutfchen ftürmten mit

detm Degen in der Hand auf das franzöfifche
Heerlager ein. Unter den Kämpfenden war

auch Grolmann. Er hatte kurz, bevor er zum
Gefecht aufbrach, die ihm von der kleinen

Louifon anvertraute Vhotogrophie des Haupt
manns Murice genau betrachtet, um fich die
Züge des Hauptmanns fcharf einzuprägen.
„Vielleicht,“ fo dachte er bei fich felbft,

„bringt mich der Zufall in feine Nähe!“
Bald war Grolmann unter den vorderften

Kämpfern, Die Gegner kamen fich näher und

näher. Die Franzofen fochten mit wilder Wut.

Immer verworrener wurde der Menfchenknäuel,
immer unerbittlicher von Minute zu Minute
das Ringen. An einzelnen Stellen kam es
zum Handgemenge. Grolmann hatte fich
Schritt für Schritt den Reihen der Feinde ge
näher-t, als er plötzlich» nur wenige hundert
Schritt von fich entfernt, Hauptmann Maurice

nach dem ihm übergebenen Bilde erkannte. Der

Franzofe wehrte fich wie ein Löwe; fchon hatte
er mehrere Deutfche mit feinem Degen nieder

gemacht. Neben ihm kämpfte einer feiner Kame
raden mit nicht weniger wilder Kaltblütigkeit,
den Revolver in der Hand. Gedeck-t durch
Maurice hatte er drei Deutfche in Grolmanns
nächfter Nähe tödlich getroffen. Grolmann
woll-te eben auf diefen gefährlichen Feind an
fchlagen. Schon hob er feine Schußwaffe, da
tönten ihm der kleinen Louifons Worte in
den Ohren: „Sorge dafür, daß die Preußen
den Vapa nicht töten.“ Bei der Erinnerung
an des Kindes Flehen war Grolmann wie ge
bähmt, Im felben Augenblick fühlte er einen
heißen Stoß gegen feine Bruft; unwillkürlich
fuhr feine Hand nach der getroffenen Stelle Z
dann ftürzte er ohnmächtig zufammen. Der

Feind kain näher; ein franzöfifcher Hauptmann,
der, den bloßen Degen in der Hand, unauf
hörlich feinen “Leu-ten zurief: „13a iii-aut, eu

nennt“ fchri'tt voran. Plötzlich ftand er vor

Grolmann, der, niedergefunken, die größte An
ftrengung machte, auf feine beiden Hände ge

ftützt, fich ein wenig vom Erdboden zu erheben,
Unter Schmerzen verfuchte Grolmann, mit der

Hand winkend, Murice ein Zeichen zu geben.
Der Franzofe wurde aufmerkfam; auf eine

bittende Geberde des Deutfchen hin beugte
er fich zu dem Sterbenden nieder,

„Schnell,“ fagte Grolmann, „Sie find
Hauptmann Maurice; ich habe Ihnen eine .Bot

fchaft
- von - Ihrer - kleinen Louifon -

hier!“
- Unter Schmerzen zeigte Grolmann

auf die Stelle, wo die Brufttafche feiner Uni

form wär.

„Hier, Ihr Bild - ich habe verfprochen _
es Ihnen - wiedcrzugeben und - auch -
Kuß - Kuß - von Louifon. -“
Grolmann brachte die leßten Worte nur

noch mit Mühe heraus, Sein Oberkörper wand

fich wie in einem ungeheuren Krampf noch

für eine Minute vom Erdboden empor; dann

fank er zurück; fein Auge brach, um niemals
wieder für diefe Welt fich zu öffnen.
Voll Verwunderung hatte Hauptmann

Maurice von einem feindlichen Soldaten erft

feinen eigenen und dann feines Kindes Namen
vernommen. Er öffnete den Uniformrock des
fterbenden Deutfchen und fand zu feinem

äußerften Erftaunen in Grolmanns Brufttafchc
wohl verwahrt das kleine Portrait, welches er
vor feinem Ausmarfch zum Krieg feinem
Töchterchen gefchenkt hatte. Voller Rühl-ung
drückte er einen Kuß auf des Toten Stirn,

-K '
*

Bald nach diefer Epifode wurde die
Schlacht von Sedan gefchlagen. Hauptmann
.Alaurice war unter den franzöfifchen Gefan
genen, die, nachdem fie ihr Ehrenwort gegeben,

nicht mehr gegen die Deutfchen in diefem
Kriege kämpfen zu wollen, nach der Heimat ent

laffen wurden. Auf dem Wege nach Haufe
befchäftigte den Hauptmann, wie man fich wohl
denken kann, die Gefchichte feines ihm von
dem fterbenden Deutfchen übergebenen Bild
niffes: Wie mochte fein kleines Töchterchen
zu Grolmann gekommen fein?
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Nachdem er die erften herzlichen Willkom

menswünfche mit feiner Familie ausgetaufcht
und das von fein-em hochbeglückten W-eibe forg

fam zugerichte-te Willkommensmahl hatte fich
wohlfchmecken laffen, fragte der Hauptmann

fein Töchterchen, wo fie die Photographie habe,

welche er ihr vor feinem erften Auszuge ge

fchenkt. Treuherzig und offen erzählte das
Kind den ganzen Hergang. Wie fie von Angft,
den Papa niemals wiederzufehen, aus ihrem
Vettchen mitten in der Nacht aufg-eftanden,
mit der Photographie unter ihrem Mäntelchen
verborgen die große Pappelallee entlang ge
gungen, um den Papa zu fuchen und dabei

auf den fremden Mann getroffen fei. Tief
gerührt über feines Kind-es Liebe hörte der

Hauptmann feinem Töchterchen zu, während

Frau Maurice wie entgeiftert Louifon anftarrte,
dann auf das Kind- zuftürzte, es unter Tränen
umarmte und abküßte: „Das haft du alles
für deinen Papa getan und mitten in der

Nacht!“ rief die Mutter.

„Aber es war ja ganz ftill draußen“, fagte
das Kind, „und niemand hat mir etwas getan,

Alamachen!“

Frau Maurice mufterte die Kleine ein
paar Minuten, fchüttelte wiederholt ihren Kopf
und ftrich Louifon über den Scheitel.

„Du fiehft,“ fagte fie endlich; zu ihrem
Manne, nachdem fi

e

fich» endlich einigermaßen

von ihrem Erftaunen über des Kindes Ent

fchl-offenheit und Mut erholt, - „du fiehft,
Louifon if

t deine Tochter!“ Tief bewegt hob
der *Hauptmann die Kleine auf feine Knie.

„Weiß denn mein Töchterchen,“ fagte er
freundlich, „daß fie ihren Papa an die Preußen
verraten ?“ „An die Preußen?!“ rief das Kind
ganz erfchreckt. „Aber der Mann war doch kein
Feind, Papa, er hat dir doch mein Bild wieder
gegeben und den Kuß dazu, nicht wahr, tPapa ?“
„Allerdings, meine herzige Louifon; das hat
er getan. In jedem Fall war er ein guter, edler
Menfch und mein Töchterchen muß, folange fie
lebt, fein Andenken in Ehren halten!“

„Gewiß, gewiß, Papa,“ rief die Kleine,
umfchlang ihres Vaters Hals mit ihren Aerm

chen .und legte ihrer Gewohnheit gemäß ihr
kleines Gefichtchen gegen feine Wange,

„Ich will für ihn beten, Papa; immer
beten, daß er meinen guten Papa hat nicht
von den Preußen töten laffen.“
„Für feine Seele, mein Kind!“ fagte ernft

haft Hauptmann Maurice.

W
Reue Bücher.

Biographifche Werke.
Sehr ftilvoll in ihrer äußeren Rahmung

gibt fich die Sammlung, in deren Bändchen
der Verlag W. Vorngräber-Berlin zeit
genöffifche Dichter feiert; leider if

t das neben
der zweckvollen Idee knapp-propagandiftifcher
Würdigung. bislang ihr Hauptvorzug, denn
etwas verfehlt find in ihrer Anlage alle bis
her erfchi-enenen Bücher, felbft das fehr lefens
werte, in dem Paul Zech fich. über Rainer
Maria Rilke äußert. *Zech ift ein Dichter, und
feiner Arbeit Sinn ift, nicht etwa irgendeinen
anderen Dichter zu befprechen, fondern den
zu feiern, der ganz gottbegnadeter Sänger und
zudem des Pr-eifenden ftarker Befruchter ift.
-Anftatt nun faft hemmungslos feine Be
geifterung zu -verftrönren, über die Paul Zech
afnderwärts wohl verfügt, uahf er diefem
innerlich völlig unproblematif en Genie Rilkes
auf den Pfaden weltanfchauungsanalhtifwer
D-eduktion in philofophifchen, theorieüber
lafteten Exkurfen zu nahen und findet erft
ganz am Ende bisweilen den rechten Ton.
Was er gibt, ift, wenn nicht durchgängig be
deutend, fo doch anregend, flüffig gefchrieben
und gedankenreich, ohne freilich dem Wefen
des rein-künftlerifch zu Enträtfelnden auf der
Spur zu fein. Viele gut-e Ideen enthalten auch
Paul Friedrichs Bücher über Wedekind und
Thomas Mann; allein diefer Viograph ift auch
innerlich nüchtern, und auf die 'Art das
einzige, was feinesgleichen keinesfalls fein darf.
tAnalhtifch nicht untuchtig, entbehrt er jeder
Andeutung des göttlichen Funkens und ver
mag, wie er über Mann nur Aeußerlich-es vor
zubringen weiß, auch Wedekind kaum anders

zu faffen als einft fchon Raimund Piffin, der
vor feiner unglaublichen dialektifchen Schwer
fälligkeit durch gewandten 'Ausdruck noch viel
voraus hatte. - C. W. Behl fp-richt über
Hauptmann; hübfche,'durchdachte, doä) unerlebte
'Sentenz-en, die mich aus einem Vortrage bie
kannt anmuten: ein fchwacher Philologe, der
ein wenig künftlerifch empfindet, doch durch
befonderes Unterfcheidungsvermögen (das den

wahren Aefthetiker ausmacht) 'kaum aus
gezeichnet fcheint. Karl Arthur Schmidt fucht
dem Wefen Otto Borngräbers Freunde zu ge
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winnen und vermag mit Proben kaum_ mehr
zu geben als längft den Einfichtigen feftftand;
daß hier ein geiftig fehr begabter Form
dilettant um neue Formprobleme ringt (Born
gräber will z. B. dem Mhthus das neue
Drama erobern) und dadurch als Reformator
fich vielleicht verdienfte zu erringen fähig fein
wird, die ihm als Dichter verfchloffen bleiben
zu follen fcheinen, Diefe Arbeit if

t

fachlich
und leidlich geglückt. Unglaublich in jeder
Hinficht if

t dagegen eine Studie über Eulen
berg, mit der Herr ohann Gottfried Hagens
auftritt; ein fprach ich von groben Fehlern
nirgends freies, gewaätzig-reporterifches
Machwerk, deffen Druck durch nichts gerecht
fertigt ift. Ihren wahren Zweck wird die ver
dienftliche Sammlung erreichen, wenn fie nur
wirklich Berufene über wirklich Große fprechen
läßt. Dem Ideale fol'cher komprimierender Bio
graphien

Le
h
r

nahe kommen zwei vom Sphinx
Verlage, eipzig, gedruckte Hefte aus der Feder
des 'LHrikers Ernft Ludwig Schellenberg. Auch
cr wagt fich an Rilke, und mit vollem Ge
lingen, weil er - 'felbft durch und durch!
_Künftler
- nur den Künftler 'in jenem wertet

und für fich zeugen läßt, ohne irgendwie das
Gedankliche zu vernachläffigen. Mit Wärme
und Verftändnis verbindet er eine feine, vor
nehme Sprachkunft, die feine kultivierten Effays
von jeher 'li-eb ma"chte. Der gleiöhe Verlag
läßt eine etwas kühl-wägende, m. E. der Früh
periode des Dichters nicht voll gerecht werdende
Abhandlung *Hanns Martin Elfters über
Schaukal erfcheinen, die viel Lob verdient. Daß
dagegen die e'twas unmodernen Auffätze, die
Wilhelm Arminius dem Andenken Ienfens
und Hans Hoffmans widmet, bei_ aller fach
lichen Klarheit und fpra'chlich'en Gepflegtheit
etwas abfallen m'üffen, bedingt ihr uns ent
fernter Stoff, der einer größeren Perfönlich-keit
bedurft hätte, um uns noch einmal zu ergreifen,
Immerhin muß die er Sammlung große
Sympathie zuteil wer n; ebenfo wie einem
bei O. Beck-München neu erfchienenen Wagner
buche Sebaftian Röckls, das „Ludwig ll. und
Richard Wagner ,1864/5“ heißt und fehr an
regend gefchrieben ift.

"Sehr viele Unberufene haben zu allen
Zeiten diefes Gebiet behandelt, wenn auch nicht
alle fo kläglich wie der unentwegt fich er
inn-ernde Philippi; umfo freundlicher muß diefe
_Dokumentfammlung mit gutem be leitenden

Texte fein, als fie in faft vorbildli er Weife
8in6 ira er g'tuäjo Quellen zu erfchließen und

Tatfachen zu entfchleiern ftrebt. Fe felnd durkh'
einen nth heute problematifchen toff, duröh'

knappe Klarheit und wertvolle Text- und Bild
beigaben verdient das Werk viele aufmerkfame
refer. Franz Graetzer.W
Hermann Uhde-Bernays: Feuerbach.
Im Infel-Verlag, Leipzig.
Diefe Monographie will nichts neues, will

vor allem nichts erfchöpfendes geben; fie will
dazu beitragen, das Lebenswerk Anfelm Feuer
bachs, das noch immer nicht f o gekannt und
geliebt wird, wie es geliebt zu werden verdient,
breiteren Kreifen vertraut zu machen, und
[diefen Zweck zu erfüllen, fcheint es wohl be
rufen. Die Reproduktionen von des Meifters

fchönften Gemälden und Zeichnungen find wert
voller als der Text. Aber damit if

t gegen

deffen Verfa fer wenig gefagt, weil die Bilder
'lediglich te nif che Schwierigkeiten zu über
winden hatten, um fo gut zu gelingen, während
fein Werk eine befonders große innere Ge
fahr überftehen- -mußte: -da nämlich von Feuer
bach felbft und von feiner Mutter das Ge
wichtigfte über feine Kunft längft ausgefprochen
ift, hat der nachgebooene Forfcher genug ge
leiftet wenn er gewandt den äußeren Stoff
bewältigt, den Lebensweg knapp verzeichnet, die
Tragik im Leben des großen Künftlers begründet
und in fein Schaffen verftändig eingeleitet
hat. Da s hat Uhde-Bernays durchaus erfüllt,
und wenn fein Buch nicht völlig gleichwertig
zu den voraufgegangenen der höchft verdienft
lichen Sammlung tritt, fo ift'weniger er dar
an fchuld als feine Vorgänger Rilke und
Verhaeren, die als große Dichter naturgemäß
tiefer in Rodins, Rubens und Rembrandts
Geftaltungen einzudringen und einzuleuchten
vermochten.
*Seine Schrift hat den Vorzug der Klarheit

und fchlagenden Kürze: fie berückfichtigt, knapp
erfchöpfend, die Einflüffe der Vererbung, kenn
zeichnet klu die Anlagen des Knaben *und
führt den Iüngling und Mann ficher und
des Wefentlichen ftets bewußt, zur Höhe. Vor
allem verftand der Biograph, das Einmalige,
das Urfprüngliche guten und chlechten Sinnes
in Feuerbachs Wefen deutli vom Erlernten,
Uebernommenen, und das reftlos Vollbrachte
fcharfzügig vom bloß Gewollten und Halb
vollendeten abzuheben. Die Kritik an den Zeit
genoffen if

t

maßvoller als es unbedingt nötig
wäre; und was zu den einzelnen Gemälden
bemerkt ift, entbehrt oft der Tiefe - ein Fehler,
deffen Schädlichkeiten die Güte der Bild
beigaben fogleich aufhebt.
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Zur Pfychologie unferer Feinde.
Von

J u l i u s B a b.
anch einem wird es nicht leicht fallen,

, R das .'Wort „Feind“ in jener un
Z,

*

menfchlichen Ausfchließlichkeit zu
denken, die der *Nationalismus verlangt -
und in diefem Augenblick fogar verlangen muß.
Noch fällt es mir fchwer, das, was ich mit
einem *Verhaeren gemein habe, was ich einem

Shaw danke, gering zu achten, neben dem, was

mich (als nationales Minimum) mit Paul
Lincke und ,Oskar _Blumenthal verbindet. In
deffen, die ,Sprache der [Stunde erzwingt folch

unhumane Abkürzung: den Franzofen, den Eng
länder an fich muß .der Deutfche heute als

„Feind“ fehen - wie könnte er fonft kämpfen!
Immerhin, wenn unfer Kampf ,nicht Sinn und
Ziel verlieren foll, wenn nicht an die Stelle des
bulturell gerechtfertigten Krieges* eine unver

antwortliche Luft am .Streit an fich treten follu
fo müffen wir verfuchen uns klar zu werden

und klar .zu bleiben über die innerften Urfachen
diefes Krieges, über das, was die Deutfchen
denn im Grunde von der Schar der fie be

befehdenden .Völker trennt. Ueber die Pfycho

logie unferer Feinde müffen wir fprechen.

Von den Belgiern, die nicht nur
quantitativ, fondern noch viel mehr kaufal ein

bloß _zufälliges Anhängfel diefes Krieges find,

diefen einzigen gewiffermaßen von uns An
gegriffenen unter Deutfchlands fieben Feinden,
fprach ich fchon. Auch die füdflawif chen Staaten

find im tieferen ,Sinne nur Akzidenz, und
Japans Aiotive find fo fch-amlos einfach, daß
kein 'Wort darüber nötig ift: „Nimm, was fich
nehmen läßt!“ - Es bleibt als Kern der
großen Deutfchenfeindfchaft .der Dreiverband:
England»Rußland_Frankreich.

Von England-s Motiven if
t

hier fchon

ausführlich und richtig gehandelt worden.
Seine _Kriegserklärung if

t ganz das Refultat
einer wirtfchaftlichen Rechnung

- und zwar,
wie nicht nur der Deutfche, fondern in' einer

unlängft gehaltenen Rede auch der zurück
getretene Minifter John Burns meint, einer
falfchen, fogar bei einem englifchen Siege noch

falfchen .(1) Rechnung. Daß es pfh chifch keine
unfühnbaren, zum tödlichen Kampf zwingen
den Differenzen zwifchen uns und diefem Volke
gibt, deffen .Sprache faft ein niederdeutfcher
Dialekt, deffen größter Dichter unfer nationalfter
ift, .während 'es einen deutfchen Komponiften zu

feinem mufikalifchen RHeros machte, deffen große

Gelehrte in Deutfchland ihre bedeutendften
Jünger fand-en, und das die glühendften und
beredtften Verehrer .Goethes geftellt hat - das
bedarf kaum eines Beweifes. Blut ift wirklich
dicker als Waffer - wenn es auch durch in
ftinktlofe ,Verftändigkeit vergiftet werden kann!

Die tiefe Blutsfremdheit, die wohl Quell
einer großen Feindfchaft fein kann, und die

zwifchen uns und England fo gar nicht exiftiert,

fie if
t allerdings zwifchen Deutfchen und

Ruffen vorhanden. Gerade dort, wo fich
ruffifches Wefen uns am vollkommenften cr

fchließt, wo wir ruffifche Wienfchlichkeit ganz

fühlen und in gewiffem Sinne bewundern

müffen
- gerade dort fühlen wir ftets im felben

Augenblick auch eine ungeheure, faft bcängfti

gende Fremdheit. Und Doftojewsky, wohl
der vollgültigfte Repräfentant ruffifchen
Wefens, fpricht am Schluß eines Hauptwerkes:

„Das ganze Ausland und euer ganzes Europa

if
t nur ein Phantafiegebilde, und wir alle find

im Auslande nichts als ein Phantafiegebilde.“
Das Gefühl der Fremdheit ift alfo wechfelfeitig.
Vielleicht kann man (den Blick an Goethe und

Doftojewsky, den größten Repräfentanten der
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Raffe, orientierend) die letzte Wurzel des

Unterfchiedes fo ausdrücken, daß der Deutfche,

der Wefteuropäer überhaupt in der Begrenzung,
im Maß, in der Form ein Ideal fieht, während
das Maßlofe, das fanatifche Sichauflöfen im

Guten wie im Böfen zu tiefft ruffifch ift. Sie
können Teufel und Heilige, aber kaum Kultur

menf chen im weftlichen Sinne fein, diefe Ruffen.

Gewiß ift diefer ungeheure Gegenfaß vom
Selbftgefühl intellektueller Ruffen auch fchon
begriffen und feindlich ausgefprochen worden;

aber trohdem fcheint durchaus zu beftreiten,

daß dief er Krieg die 'Auslöfung des großen
Raffengegenfatzes ift! Im öfterreichifch-fer
bifchen Konflikt zwar fpielt-e der deutfch-fla
wifche Gegenfaß feine Rolle, aber der Anlaß
zum Weltbrand, die Part-einahme Rußlands,

if
t in Wahrheit keine flawifche “Aktion

gewefen. Das große ftumme Bauernvolk von
Rußland, deffen Wut allerdings den korfifchen
Fremdling gefchlag-en hat, wollte und will

diefen Krieg nicht. Das graufigfte diefer
Weltenkataftrophe if

t vielleicht, daß fie von der

ruffifchen Seite das kühl bewußte Machwerk
der herrfchenden Klique, der „Großfürften
partei“, der „echtruffifchen Leute“ ift, für die
der flawifche Raff-engedanke nur Vordergrunds

phrafe und der Wille, die innere Herrfchgewalt
durch die krieg-erifche Entwicklung zu feften,

das ganz egoiftifche Motiv ift. - Ob Weft
europa fich noch einmal in einem' großen
Raffenkrieg gegen das Slawentum wird wehren
müffen, oder ob die ruffifche Paffivität fich
als ausreichendes Gegengewicht gegen den

ruffifchen Fanatismus bewähren wird, das
mag dahingeftellt bleiben. Sicher ift, daß

heute diefer Raffenkampf nicht vorliegt; daß
erhellt fchon fehr einfach daraus, daß Rußland
mit England und Frankreich zufammengeht,

d
.

h
. mit zwei weftlichen Nationen, die (in dem

Grade, in dem fie religiös leidenfchaftslofer
find) dem Ruffen no ch viel blutsfremder
find als die Deutfchen!
Weder der englifche Wirtfchaftskalkül,

.noch das Machtintereffe der Herrfcherkafte von

Rußland, hätten aber diefen Krieg „machen“
können, ohne den ficheren Rückhalt an der

Deutfchfeindfchaft der Fra n zof en, Das tra
gifch-groteske der Situation if
t ja, daß die

Franzofen im Augenblick der Entfcheidung
den Krieg ganz beftimmt nicht gewollt haben-
daß fie im tieferen Sinne aber doch frhmd

an ihm find und deshalb nun feine erften
und wahrfcheinlich auch fchwerften Schläge

tragen müffen. All die Bünde, die den anderen
die Macht gaben, Frankreich am 1

. Auguft

1914 in einen Krieg mit Deutfchland hinein
zureißen, waren ja auf der Grundlage der ganz

felbftverftändlichen Feindfchaft von Frankreich
gegen Deutfchland gcfchloffent So felbftver
ftändlich if

t das Wort vom franzöfifchen „Erb
feind“ geworden, daß es fchon höchft nötig wird,

die pfhchologifchen Grundlagen diefer Feind
fchaft wieder einmal ins Licht des Bewußtfeins
zu heben.

Eine zugefpißte Wirtfchaftskonkurrenz, wie

fie der englifchen Feindfchaft zugrundeliegt, be

fteht zwifchen uns und den Franzofen nicht.
Auch die Blutsfremdheit hier als pflnholo
gifches Motiv zu nußen, fcheint mir unerlaubt.
Mit den Italienern, die den Franzofen bluts
nah, uns Deutfchen aber noch ferner als jene
find, haben wir einen fo feindlich gefpannten
Gegenfatz nie gehabt. Auch foll nicht vergeffen
werden, daß Frankreich und Deutfchland als

Teilftücke eines Reiches erwachfen find, daß
in der Revolution der gebannte, inzwifchen
aber längft wieder rezipierte 'Adel Frankreichs
als „fränkifch“, d. h. germanifch erklärt wurde,
und daß zwifchen den großen Geiftern beider
Nationen, bei aller fcharf und bedeutfam aus

geprägten Verfchiedenheit, oft genug ein Ver

hältnis verftändnisvoller Hochfchähung ge

herrfcht hat, dem jener Accent letzter hoffnungs

lofer Fremdheit durchaus fehlt, der zwifchen
Ruffen und Deutfchen (und noch mehr zwifchen
Ruffen und Franzofen!) jeder Bewunderung

beigemifcht bleibt. Der Deutfchenhaß der

Franzofen if
t

nicht in der Wirtfchaft und nicht
im Blut gegründet, fondern ganz und gar in
der Gefch i ch te - in der Gefchichte, die einen
Stachel in der elementaren Eitelkeit
der Franzofen zurückgelaffen hat. - Nach dem
Zerfall des Karolingerreiches kam das Kaifer
tum und damit mindeftens der theoretifche
Vorrang an die Deutfch-en. Es war der

erfte Abfchnitt der franzöfifchen Nationalge

fchichte, fich diefer Herrfchaft durch immer kräf
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tigere Konfolidierung im Innern zu entziehen;
es war .ihr zweiter, das Verhältnis umzu
kehren, indem feit der Zeit der Kardinäle und
des Sonnenkönigs Frankreich den Vorrang in
Europa gewann und namentlich Deutfchland
indirekt und moralifch beherrfchte. Diefe Herr
fchaft verwandelte dann Napoleon für
kurze Zeit in eine direkte und politifche.
Hier fammelt-e fich nun das cMacht-

gefühl, das Vorherrfchaftsbewußtfein der

Franzofen, das gegen die im neun

zehnten Iahrhundert einfeizende Befreiung,
Verdichtung und Neugründung der

deutfchen ,Alacht perzweifelt dem-onftriert.
-

Dabei ift tatfächlich die ,Entwicklung der re

publikanifchen Franzofen eine durchaus un

militärifche. Ich .möchte ihre kulturelle Ent
wicklung keineswegs fo rein :negativ bewerten,

wie das neulich hier gefchah
-
ficher aber

ift, .daß .fie die .Bafis zu einer militärifchen
Vormachtspolitik ,nicht ,me h r abgibt. Der fran“

zöfifche Sozialift Sembat hat erft unlängft die
Alternative: „Entweder einen König oder den

Fried-ent“ geftellt. ,Die unficher gewordenen

Franz-ofen aber, in deren Temperament die
kriegerifche Rhetorik die eigentliche
Kriegsberufenheit lange überlebt,
haben fich ftatt fo zu wählen in das unnatürliche
Bündnis ,der Republik mit dem Zarentum ge/ ftürzt, das fie jetzt in den Krieg gefchleift hat.
In einem Augenblick, wo die Friedensliebe der
franzöfifchen ,Republik weitergediehen war als

je
,

mußte fie für die früheren rhetorifchen Aus

brüche ihrer gefchichtlichen Eitelkeit mit dem

Schwerte einftehen! .- - In dem „Kladdera
datfch“ von Anno 1870 fteht eine geradezu tief
finnige _Verfiflage des franzöfifchen Manifeft
ftils: „Franzofen, ,die Tatfachen haben fich
gegen uns erklärt - wohlan, erklären wir uns
gegen die Tatfacheni“ -- In diefem Wiß if

t

auf _das leßte pfychifche ,Motiv gedeutet, das
die zur .Bevormundung Deutfchlands tatfäch
lich zu fchwach gewordenen Franzofen in den
Bund mit .Rußland und in diefen Krieg ge
trieben _hat. f

Ziel diefes Krieges fcheint für Deutfch
land *deshalb zu fein, den TatfaGenfinni
der Franzofen endgültig zu korri
gie ren, fie zum Verzicht auf ihren unhalt

baren Rivalitätsgedanken .mit Deutfchland zu
zwingen und [nach einer ausreichenden mili

tärifchen Schwächung *dem Lande den Weg zu
einem friedlichen ,Zufammenleben mit Deutfch
land zu weifen, das (da wir keine Herrfchafts
ambitionen haben!) für Frankreich fowohl wirt
fchaftlich wie geiftig möglich ift. Ift aber der
längft verjährte Gefch-ichtsanfpruch der fran
zöfifchen Eitelkeit endgültig getilgt, dann wird
weder der engl-ifche Kapitalismus noch der

ruffifche Zarismus mehr den Bundesgenoffen
finden, ohne den er mit Deutfchland anzubinden
nie gewagt hätte.

W
Krieg und Volkswohlftand.*)

Von

Otto Reurath.

4 ie moderne (nationalökonomifche Theo
.-

ix
) rie kennt den Krieg faft nur als

Störung des normalen gefellfchaft

lichen Ablaufs. Im Handwörterbuch der

Staatswiffenfchaften, im f Wörterbuch der

Volkswirtfchaft, die doch beide mit befonderer
Sorgfalt angelegt find, fehlen alle Artikel,

welche fich mit Krieg und Heerwefen befaffen.
Daß nicht Raummangel daran fchuld fein
kann, beweifen Artikel, wie: Abdeckerei, Heb
ammen ufw., die im Wörterbuch Aufnahme
finden konnten. Diefe Tatfache erklärt fich zum
Nil daraus, daß die nationalökonomifche
Theorie letztlich noch immer auf den englifchen
Liberalismus zurückgeh-t, für den der Krieg

wiffenfchaftlich kaum in Betracht kam. Nicht
etwa als ob die Vertreter des englifchen Libe
ralismus Gegner des Krieges waren. Adam'

Smith fprich-t zum ,Beifpiel vom Krieg mit

großer Hochachtung. Er war auch aus Gründen
der nationalen Verteidigung ein Freund der

*) Die in der folgenden Skizze angedeuteten Ge
dankengäuge inden fich näher ausgeführt in folgenden
Auffähen: tto Neurathp „Die Kriegswirtfchaft".

?Jahresbericht
der Neuen Wiener Handelsafademiey

ien 1910. - Otto Neurath, „Probleme der Kriegs
wirtfchaftslehre".

Zeitfchrift
für die gefamte Staats

wiffenfchaft. Jahrgang 19 Heft 4
- S. 438 ff. -

Otto Neurath „Einfiihrung in die Kriegswirtfchafts
lehre". Mitteilungen aus dem Jutendanzwefen. Wien
1914- Heft r, rl, rtl, rlu.
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Navigationsakte, aber er glaubte, daß fie zwar
der politifchen Größe Englands, nicht aber dem

Wohlftand Englands genützt habe, Abgefehen
davon, daß man die politifche Größe eines

Landes an fich als ein Gut anfehen kann, be
fteht denn doch wohl ein Zufammenhang

zwifchen der politifchen Niacht und dem Wohl
fiand der ganzen Bevölkerung oder zumindeft
gewiffer Klaffen derfelben. Zn lehter Zeit wird
ein folcher Zufammenhang von Norman Angell
energifch geleugnet. Er behauptet, daß ein Zu
fammenhang zwifchen politifcher Macht und

Wohlftand nicht aufzufinden fei. Der fiegreiche
Staat könne feinen Bürgern keine Vorteile ver
fchaffen, die fie nicht auch fonft auf dem Wege

des normalen Handelsverkehrs hätten erringen

können.

Es ift die Aufgabe der Kriegswirtfchafts
lehre, fich mit den Wirkungen des Krieges auf
den :Volkswohlftand zu befchäftigen. In einer
vollftändigen Theorie der Nationalökonomie

müßten fich auch fämtliche Beziehungen vor

finden, welche die Kriegswirtfchaftslehre unter

fucht, Sie wäre nur ein zu beftimmten Zwecken
abgegrenzter Ausfchrnitt aus der Gefamttheorie,
etwa in der Weife, wie die Chemie des Land
wirtes ein Ausfchnitt aus der gefamten Chemie
ift. Die zufälligen Entwicklungsverhältniffe der
Nationalökonomie haben es aber mit fich ge

bracht, daß die Autoren, welche fich mit der

theoretifchen Nationalökonomie befchäftigen,

nicht alle möglichen Beziehungen unterfuchten,
wie es bei fhftematifch völlig ausgebauten

Wiffenfchaften der Fall ift, fondern fich auf
engere ,Gebiete befchränkten. Es gibt daher
the-oretifch vollkommen erfaßbare Probleme,

welche im Kriegsfall praktifch bedeutfam
werden, ,die aber von der allgemeinen Theorie

ftark vernachläffigt werden. Aus diefem
Grunde kann die theoretifche Nationalökonomie

durch die Kriegswirtfchaftslehre heute manche

Anregung empfangen.

Es ift überaus fchwer, die Wirkungen des
Krieges auf den V-olkswohlftand, auf das
Realeinkommen im weiteften Sinne feftzuftellen,
weil wir bis jetzt nur ungenügende Schema
tifierungsb-ehelfe befitzen, die es ,uns ermög

lichen würden, die thpifchen Veränderungen,

welche eine Gefellfchaft während des Krieges

erleiden kann, gleichzeitig auf allen Lebens
gebieten zu verfolgen. Dadurch, daß wir die
Erfcheinungen nacheinander befchreiben, fälfchen
wir häufig fchon den Kaufalzufammenhang.

Dazu kommt noch, daß unfere Gefellfchafts
ordnung, was die Ausnuhung der produktiven

Kräfte anfangt, keineswegs einfacher Natur if
t.

Wir wollen unfere Betrachtung in

mehrere Teile zerlegen. Fragen wir uns zu
nächft: wie wirkt der Krieg auf die Kriegführen
den ein? Am naheliegendften fcheint es, die
Aufwendungen, welche der Krieg notwendig
macht, einfach als Abzugspoften in Anrechnung

zu bringen. Die Krieger, welche unter Waffen
find, werden als ebenfoviele Arbeiter betrach
tet, welche in den Fabriken fehlen. Diefe Be
trachtung wäre dann zuläffig, wenn wirklich in

unferer Gefellfchaftsordnung alle Kräfte aus
genüßt würden, die zur Verfügung ftehen. Des

if
t nun keineswegs der Fall. Wir wiffen, daß

Taufende und Taufende auswandern, daß die

Produktion von Artikeln abfichtlich von Kar
tellen eingefchränkt wird. Unfere Gefellfchaft,

die hundert Mengen eines Gutes produzieren
könnte, produziert entweder nur fünfzig oder

konfumiert von den hundert produzierten Men
gen nur fünfzig. Wenn man diefes Faktum
in den Mittelpunkt der Betrachtung ftellt, wird
man begreifen, wiefo hervorragende Kenner der

gefellfchaftlichen Verhältniffe in England wäh
rend der napoleonifchen Kriege, in den Nord

ftaaten während des Sezeffionskrieges eine Zu

nahme des Realeinkommens beobachten konn
ten, Ich will damit nicht gefagt haben, daß
in allen Kriegen das Realeinkommen der Krieg
führenden fteigt, ich will damit nur darauf hin
gedeutet haben, daß man nicht allein die krie

gerifchen Aufwendungen als Abzugspoften ein

führen darf, Wir können uns das Gefagte
fchematifch etwa folgendermaßen vorftellen:

Produktion 100 Stück.

Ausnutzung Zuftand "Bürger' Heer UnfßiliefMuen

vollftöndige Frieden
100 0 9

. Krieg 75 25 0

Frieden 5() 0 50

. , Krieg, Friedens
"nvofltmm konfum verrin- 25 25 50

dige Inn-d
Krieg. Friedens
konfum fteigernd

60 25 15
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Henry George fagt ausdrücklich vom Zu
ftand der Nordftaaten während des Sezeffions
krieges: „Es if

t vergeblich, von einer einge

bildeten Blüte diefer gedeihlichen Zeiten zu
reden. Die Alaffen des Volkes lebten beffer,
kleideten fich beffer, fanden es leichter, ihren;

Lebensunterhalt zu gewinn-en, und hatten mehr

Aeberfluß und Vergnügen als in gewöhnlichen
Zeiten.“ Wenn wir einen Krieg vor uns haben„
während deffen kein Wohlftandszuwachs zu
verzeichnen ift, fo dürfen wir dennoch ,nicht
überfehen, daß wir es möglicherweife doch nur
mit einer Refultierenden zu tun haben und
die Verwendung von Menfchen zum Kriegs

dienft nicht ganz als Verluft gebucht werden

darf. Es ift dies ein Moment, das in der
kriegswirtfchaftlichen Literatur keineswegs aus

reichende Berückfichtigung findet. Freilich dar
aus cMaterial für eine Apologie des Krieges
fchöpfen, wäre recht bedenklich. Denn der Vor
teil des Krieges _wäre dann ein Produkt
mangelhafter Friedenseinrichtungen. Gleiche
Schwierigkeiten ergeben fich bei der Argumen
tation, daß die Menfchen größeren Gewinn
hätten, wenn ftatt der Kriegsfchiffe Theater oder

Schulen gebaut würden. Es fragt fich eben, ob
der Mechanismus zugunften der Schulen und

Theater ebenfogut funktionieren würde, wie zu
gunften der Kriegsfchiffe. Das gelegentlich für
den Krieg gebrauchte Argument, durch den

Kriegsfchiffbau komme Geld unter die Leute,

if
t gänzlich unzureichend, denn beim Bau von'

Schulen kommt ebenfogut Geld unter die Leute.

Aus der unvollftändigen Ausnutzung der
produktiven Kräfte in Friedenszeiten erklären

fich gewiffe Evolutionen verfchiedener Vro
duktionszweige, wenn der Krieg entweder felbft
als Abfperrmaßregel fungiert, oder wenn zur
Erreichung des Kriegszieles zu Abfperrmaß
regeln gefchritten wird. Die Kontinentalfperre

zum _Beifpiel hat Referven an Material und
Erfindungskraft erfchloffen. Ich weife nur auf
die Entftehung der deutfchen und franzöfifchen
Rübenzuckerinduftrie hin, auf den enormen

Auffchwung, den die Lyoner Seideninduftrie in
der _Zeit nahm. Auf der anderen Seite freilich
litt der franzöfifche Kolonialhandel, die fehle
fifche Leineninduftrie und manch anderer Vro
duktionszweig. ,

Wir fehen fchon aus diefen allgemeinen
Erwägungen, wie fchwierig es ift, fich von den

Wirkungen des Krieges auf den Wohlftand
ein Bild zu machen. Die Sache wird noch
fchwieriger, wenn man fich vor Augen hält,

daß die Kriegsrüftungen und die Ereigniffe
des Krieges ganz verfchieden wirken können,

je nach der gefellfchaftlichen Struktur und der

Entwicklungsfähigkeit eines Volkes. Während
in dem einen Lande die Kriegsfteuern Handel,

Jnduftrie und Landwirtfchaft niederdrücken,

können fie in dem anderen alle Kräfte zur

äußerften Anfpannung treiben. Frankreich nach
dem Kriege 1870/71 gibt ein Beifpiel dafür,
wie anregend Velaftungen, die ein Krieg zur
Folge hat, wirken können.

th es eine keineswegs einfache Angelegen
heit, die Wirkungen des Rüftungsaufwandes
und der Kriegfüh-rung auf den Wohlftand feft
zuftellen, zumal man die Leiden des Krieges
kaum mit den fonftigen Teilen des Realein

kommens zu vergleichen vermag, fo if
t es faft

noch komplizierter, die Wirkungen des Kriegs

erfolges oder -mißerfolges feftzuftellen.
Es gibt zwei einander »entgegenftehende

Anfchauungsrichtungen; die eine glaubt, ohne
weiteres die Okkupation jedes Induftriegebietes,
die Eroberung jedes Rohftoffgebietes als Er
folg buchen zu können, die andere, die zuleßt
von c*Z'torman Angel( in fehr Ziibertriebener Weif e

vertreten wird, will überhaupt keine Vorteile

für den Sieger zugeben.
Bei vorfichtiger Berückfichtigung aller in

Frage kommenden Aiomente kann man konfta
tieren, daß in der heutigen Ordnung der Kriegs

erfolg nicht ebenfo einfach feftgeftellt werden

kann, wie in jenen Zeiten, da der Sieger dem

Befiegten einfach fein Landgut wegnahm und

ihn felbft zum Sklaven machte, Der Sieger

refpektiert heute im eigenen Fntereffe fehr viele

Rechte des Befiegten, abgefehen davon, daß die

verwickelten Beziehungen, die heute die Welt
umfpannen, zur Vorficht mahnen, Aber es

bleiben dem Sieger auch heute noch fehr viele

Möglichkeiten übrig, fein-en Sieg auszunußen.
Der Sieger vermag dem Befiegten min

deftens alle jene Benachteiligungen ohne wei

teres aufzuerlegen, die er innerhalb des eigenen'

Staats kennt. Wenn ein Staat im Frieden
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beftimmten Gruppen feiner Bürger Vorrechte
einräumt, fo if

t es begreiflich, daß er diefe

Vorrechte erft recht feinen Bürgern oder einem
Teil derfelben gegenüber den Befiegten ein
räumen wird. Die meiften Staaten bevorzugen

beftimmte Stände »oder Nationalitäten bei der

Befetzung von Beamten- und Offiziersftellen;
begreiflicherweife bevorzugen fie als Sieger die

eigenen Bürger vor denen der okkupierten Ge
biete. Das kann man in Bosnien und der
Herzegowina ebenfo beobachten, wie etwa in
Elfaß-Lothringen, in Preußifch- oder Ruffifch
Polen, Aber diefe Bevorzugung bleibt nicht
bei der Befetzung von Stellen ftehen. Der
Sieger nützt die Eifenbahnhoheit nicht felten
aus, ebenfo fein Recht, bei der Befeßung von
Bankdirektorftellen, von Bürgermeifterftellen

ufw. feinen Einfluß geltend zu machen, Was
es für ein Land bedeutet, die Mehrzahl der

wichtigen Stellungen befetzen zu können, wiffenl
die Engländer, für welche Indien eine hohe
Schule und eine Einkommensquelle ift. Die

Preußen befetz-en die meiften Stellungen in den

polnifchen Gebieten mit Nichtpolen; das gleiche
tun die Ruffenin Ruffifch-Polen, im Gegenfaß:
zum Verhalten Oefterreichs, das den Polen
die Staatskarriere bereitwillig öffnet. Die

Konfequenzen find nicht ohne weiteres erficht
lich, Nian_ follte erwarten, daß die Zurück
drängung in Pofen und Ruffifch-Polen dazu
führte, die Polen völlig zu lähmen. Das ift

nun keineswegs der Fall. Gerade die Aus
fchließung von der öffentlichen Laufbahn hat
dazu geführt, daß die Polen diefer beiden Ge
biete induftriell und kommerziell weit rühriger
und erfolgreicher tätig find, als jene Galiziens.
Die Uebernahme des öffentlichen Dienftes durch
die herrfchenden Kreife entlaftet in gewiffem
'Sinn die benachteiligten Kreife. Wenn alfo
der Sieger den Vorteil nur auf einer Seite

ausnützt, kann er dadurch fich auf anderem

Gebiet-e doppelt ftarke Konkurrenz fchaffen.

Aehnlich fteht es mit der Okkupation kom

merziell wichtiger Gebiete, Durch die Erobe

rung eines Induftri-egebietes kann man Kon

kurrenten ins eigene Land bekommen, die man

früher durch Schutzzölle abhielt. Es würde be

fonderer Vorkehrungen bedürfen, die augen

blicklich unmodern find, um die Induftrie eines

eroberten Gebietes derart niederzuhalten, damit

die Induftrie des fiegreichen Staates
unter der Konkurrenz nicht leidet. England hat
das feinen amerikanifchen Kolonien gegenüber
getan, wo es zum Beifpiel die Eifenver
arbeitung kurzerhand unterdrückte. Am nahe
liegendften if

t heutzutage die Verwean
tarifarifcher Maßnahmen, um die Herrfchafts
pofition wirtfchaftlich auszunüßen. Dies kann
man zum Beifpiel in Bosnien fehr deutlich be

obachten, wo die Eifenbahnhoheit von Oefter

reich und Ungarn gcmeinfam, nicht aber von

Bosnien felbft ausgeübt wird. Insbefondere
die bosnifchen Mehlproduzenten beklagen fich
über die fo zuftande gekommenen Tarife. Auch
kann der fiegreiche Staat auf dem Gebiete der

Induftrie- und Agrarförderung disparitätifch
vorgehen, ohne die heute allgemein üblichen

politifchen Anfchauungen zu verlehen. Viel
befprochen wurden in der angedeuteten Rich
tung die Konfequenzen einer eventuellen Okku

pation Ruffifch-Polens durch Deutfchland oder

Oefterreich-Ungarn. Ein Ergebnis wäre die
Schädigung der polnifchen Induftrie, welche
nun durch die ruffifche Zollinie vom öftlichen
Markt ferngehalten würde, der fich bis nach
China erftreckt. Auf der anderen Seite würden
die deutfche und die öfterrei>)ifcl)-ungarifche In
duftrie mit einer ihnen höchft unerwünfchten

Konkurrenz heftige Kämpfe beftehen müffen.
Der Sieger kann in weitem Ausmaße aufdem
Gebiete von Konzeffionen für Eifenbahnen und
andere große Unternehmungen die eigenen Bür
ger bevorzugen. Insbefondere in den foge
nannten Intereffenfphären fpielt dies Mo
ment feit langem eine große Rolle.

Schließlich bleibt dem Sieger die Möglich
keit der Expropriation. Dies Mittel ift heute
moderner als vor einer Generation, weil man

ja auch in Friedenszeiten teils aus natio

nalen, teils aus fozialpolitifchen Motiven zu
Expropriationen fchreitet. Der Parzellierungse
gedanke if

t in Weft- und Ofteuropa lebendig,
und die Parole der Befreiung vom Großgrund

befilz hat im Balkankrieg eine erhebliche Rolle
gefpielt und wird in Kriegen der Zukunft eben

falls von Bedeutung fein. Ein Teil der ruffi
fchen Agitation in Galizien läuft darauf hin
aus, den kleinruffifchen Bauern zu verfprechen,
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wenn Rußland fiege, werde der Iude und der
Pole vertrieben werden - Wald und Wiefe
für den Bauern. Die Serben haben in dem
neueroberten *Gebiet-e türkifchen Großgrund

befih parzelliert, die Rumänen bereiten ein

Parzellierungsgefetz vor. Wir fehen, wie Kriegs
wirtfchaftslehre und Revolutionswirtfchafts
lehre vielfach ineinander übergreifen können

und wie notwendig es ift, die Revolutions
und Kriegserfolge zum Teil einheitlich zu
unterfuchen. Was Programm einer Re
volution fein kann, kann im allgemeinen auch
Programm eines Krieges fein. Sehr bemer
kenswerte Beobachtungen konnte man auf

diefem Gebiet 1912 und 1913 in Galizien
machen. Die polnifchen Sozialdemokraten
waren im Gegenfatz zu den weftöfterreichifchen
für den Krieg init Rußland. Es war für fie

der Kampf gegen den Zarismus, die Förderung
der politifchen und fozial-en Revolution in

Rußland. Die anderen polnifchen Parteien,

welche für den Krieg waren, fahen in ihm ein
Mittel, die nationale Sehnfucht nach einem
polnifchen Reich wenigftens zum Teil zu
realifier-en.
Die flüchtige Umfchau zeigt, welche Vor

teile und Nachteile im Gefolge eines 'Krieges
auftreten können und wie fchwer es ift, irgend

welche allgemeinere Urteile zu fällen. Im*
einzelnen Fall durchkreuzen einander die ver
fchiedenften Tendenzen. Viele überfehen bei
der Analyfe der Kriegswirkungen, welchen
überaus großen Unterfchi-ed es für ein Gebiet

ausmachen kann, unter weffen Herrfchaft
es fteht.

Haben wir bisher mit jenen Faktoren ge

rechnet, die im Falle eines Krieges immer
wefentlich find, fo kommen wir jetzt zu jenen

Vorkommniffen, die nicht immer eine Rolle
fpielen, die aber dennoch im Auge zu behalten
find. Im Falle eines Krieges, insbefondere
im Falle eines Weltkrieges, if

t die unmittel

bare Wegnahm-e von Privateigentum fehr nahe
liegend. Die entgegenftehenden völkerrth
lichen Beftimmungen darf man nicht für zu
gewichtig anfehen. Wo find im Falle eines
Weltkrieges die Neutralen, welche eine Art
Garantie abgeben könnten? Haben doch nicht
einmal während des Balkankrieges die Groß

mächte interv-eniert, als zahllofe Uebertretun
gen des Völkerrechtes vorkamen. Derlei liegt
im Wefen des Krieges. Einerfeits wollen die

Gegner einander möglichft viel Schaden zu
fügen, andererfeits if

t die Pfyche des Indivi
duums im Kriege anders befchaffen als im

Frieden. 'Aber es handelt fich weniger um'
Plünderungen, die ebenfowenig wie Totfchlag
und Schändungen während des Krieges völlig

zu eliminieren find, fondern mehr um grandiofe

Maßnahmen, wie fie zur Zeit der Kontinental

fperre vorkamen. Will man fich vom Welt
krieg der Zukunft ein Bild machen, dann' muß
man auf das napoleonifche Zeitalter zurück
greifen. Napoleon ließ maffenhaft englifche
Waren konfiszieren, die Privateigentum waren.

Im Seekri-eg fpielt die Wegnahme von Privat
eigentum immer eine Rolle; fie dürfte im Welt
krieg den Rahmen der völkerrechtlichen Be

ftimmungen weit überfchreiten. Das Seerecht
fchafft, wer die Seemacht hat.

Ich habe in mein-en bisherigen Ausfüh
rungen noch gar nicht auf die Fülle von Fragen
hingewiefen, die aus der Struktur unferer
Geld- und Kreditwirtfchaft refultieren, Die

Geld- und Kreditwirtfchaft enthält gewiffe

affoziative, daneben aber auch gewiffe dif

foziative Tendenzen. Letztere kommen im

Kriegsfall zur Auslöfung. Im Kriegsfall
können die Mitglieder einer ftaatlichen Ord

nung in bezug auf Geld und Kredit fich äußerft

unfozial und gemeinfchädlich verhalten, ohne
den Rahmen der Geld- und Kreditordnung zu

überfchreiten. Einleger können ihre Depofiten
kündigen und dadurch die Banken zwingen,

der Kaufmannfchaft und den Produzenten KW
dite in den fchwierigften Zeiten zu entziehen.
Wer thefaurieren will, kann die Noten, welche
einlöslich find, den Notenbanken präfentieren.
Was die Sache aber noch mehr kompliziert:
' Die Bedächtigen, fozial Denkenden können den

kürzeren zieh-en, wenn fie zuwarten. Stellt
eine Bank die Zahlungen ein, weil die difziplin

lofe Bürgerfchaft ihr zuviel Einlagen entzogen
hat, fo kommt der ruhig Abwägende zu fpät.
Die Geld- und Kreditordnung läßt an diefer
und an vielen anderen Stellen zu, daß die

Unfozialen, die Difziplinlofen den Ton im
Kriegsfall abgeben. Manche Kriegswirtfchaft
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ler find nun der Meinung, die Erhaltung der
Geld- und Kreditordnung, wie wir fie in Frie
denszeiten vor uns fehen, fei ein Gut an fich,
das um jeden Preis zu fchützen fei.

'
Sie plä

dieren für eine Gefchäftsführung in Friedens
zeiten, die einer Kriegspanik gewachfen fei.
Andere wieder weifen nicht ohne Grund darauf
hin, daß es ein töricht-es Beginnen fei, Iahr
zehnte der Friedensentwicklung zu lähmen, um

einer Difziplinlofigkeit gewachfen zu fein. Sie
plädieren für eine teilweife oder vollftändige

Suspenfion der Geld- und Kreditordnung im

Kriegsfall. Das Moratorium, welches gänzlich
wohl in keinem größeren Kriege, zumindeft für
die im Felde befindlichen Männer, vermieden
werden kann, if

t nur eine teilweife Suspenfion
des frei-en Geld- und Kreditverkehrs. Es kann

durch die Erlaffung von Preistaxen ergänzt
werden. Schließlich muß, um vieles andere

zu übergehen, die Möglichkeit ins Auge gefaßt
werden, daß der Staat im Kriegsfall die Ver
forgung der Bevölkerung und der Armee mit

Lebensmitteln, Kohlen und anderen wichtigen

Bedarfsartikeln unmittelbar in die Hand nimmt.

Wie weit man dabei eventuell zu gehen jetzt

fchon vielfach bereit ift, zeigt das öfterreichifche
und das ungarifche Kriegsleiftungsgefeß, wel

ches die Uebernahme der Produktionsmittel in

ftaatliche Verwaltung und die zwangsweife In- .
anfpruchnahme von Arbeitskräften für Armee

zwecke vorfi-eht. Man fchenkt bisher folchen
bedeutfamen Anfätzen in der kriegswirtfchaft

lichen Literatur noch viel zu wenig Aufmerk

famkeit. Im Weltkrieg ift die Entftehung einer
ftaatlich organifierten Großnaturalwirtfchaft als

Produkt der Rot gar nicht etwas fo Unmög
liches.
Die Geld- und Kreditwirtfchaft im Welt

krieg dürfte fich wefentlich von der Geld-' und

Kreditwirtfchaft in anderen Kriegen unter

fcheiden. Der Weltkrieg if
t

nicht nur quanti
tativ, fondern auch qualitativ von anderen

Kriegen unterfchieden. Um aus der Fülle von

Unterfchieden einen herauszugreifen: Für
große Kriege empfiehlt fich die Auffammlung
von Gold und Goldforderungen, um von den
Reutralen Kriegsbedarf aller Art befchaffen
zu. können. Im Inlande findet man, folange
dic. ftaatliche Orgauifation intakt ift, mit Pa

piergeld, Girogeld oder unmittelbaren Ein
griffen der Verwaltung fein Auslangen. Im
Falle eines Weltkrieges nun gibt es keine
Reuttalen, Die verbündeten Staaten dürften,
wenn der Krieg nur etwas länger dauert, zu
einer Geldgemeinfchaft übergehen, die in mehr
als einer Richtung zu einer Wirtfchaftsgemein
fchaft würde. Während des erften Balkan

krieges haben die verbündeten Serben und Bul
garen durch Verordnungen verfügt, daß die

beiderfeitigen Geldforten in beiden Ländern

Annahmezwang haben follen, Dadurch wurde

es den Serben zum Beifpiel erfpart, ihren
vor Adrianopel liegenden Truppen Gold rnit

zugeben. Auch muß man fich vor Augen hal
ten, daß ein verbündeter Staat die Armee
eines anderen verbündeten Staates nicht ver
hungern laffen wird; fehlt das Gold, fo wird
man vielleicht Anleihen in natura gewähren.
Kurzum, das Gebiet kooperierender Staaten
wird fich vielfach fo wie das Gebiet eines ein

zigen Staates verhalten,

Nicht unerwähnt fei der Kriegserfolg, der
in Form einer großen Kriegsentfchädigung auf
tritt. Man vertritt gelegentlich die Anficht, als
ob man durch Steigerung der Kriegsentfchädi
gung den Befiegten in beliebigem 'Ausmaß
lahmlegcn, fich felbft aber fördern könne. Das

if
t keineswegs der Fall. Der Befiegte zahlt

die Kriegsentfchädigung aus Metallreferven
und aus Anleihen, Erft-ere kann er opfern,
da zur Not eine reine Papierwährung ge
nügt. Letztere müffen nicht lähmend wirken,

Die Pflicht, lange Zeit eine Quote der Ratio
nalproduktion abliefern zu müffen, kann zu

erhöhter Tätigkeit aneifern, abgefehen davon,

daß die Zahlung der Kriegsentfchädigung die

Devifenkurfe im Lande des Befiegten in die

Höhe treibt, was einer Art Schutzzoll oder
Exportprämien entfpricht. Beim Sieger er
zeugen große Kriegsentfchädigungen leicht un

liebfame Nebenwirkungen; das fah man in

Deutfchland nach dem Kriege mit Frankreich,
in Iapan nach *dem Kriege mit China. Die
Krifen nach diefen Kriegen waren wenigftens

zum Teil Ergebniffe der Siege. Der ein
ftrömenden Geldmenge entfpricht keine ent

fprechend anwachfende Produktion, Preis
fteigerungen leiten die Gründerepoche ein und
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belaften die Jnduftrie fofort mit einer über
mäßigen Schuldenlaft. Die auswärtigen Wech
felkurfe fink-en, was den Import fremder Waren
erleichtert, alfo einem Teil der Juduftrie fchäd
lich ift. Freilich muß man fich vor. Augen hal
ten, daß eine folche Krife nicht alles zerftört,
was gefchaffen wurde. Das Zugrundegehen
von Unternehmungen if

t nur zum Teil mit
deren Sperrung identifch. In der Mehrzahl
der Fälle handelt es fich vielmehr nur um
einen Wechfel der Eigentümer. Jedenfalls
verhindert eine Krife, welche durch eine Kriegs
entfchädigung entft-eht, daß der wirtfchaftliche

Abftand zwifchen Sieger und Befiegtem auf
diefe Weife übermäßig anwächft.

Unfere kurze Skizze zeigt jedenfalls zur
Genüge, daß die Probleme der Kriegswirtfchaft
überaus mannigfach find *und zu kühnen Ver
allgemeinerungen dem bedächtig Forfchenden

'nicht allzuviel Gelegenheit geben. Wir ftehen
bei der Erörterung des Krieges am Anfang,

nicht am Ende einer wiffenfchaftlichen Ent
wicklung.

W
Jungfer Mabrufch.

Von

F. Meder.

*“
'

:YZF
as hat es mit einer Krankenfchwefter
groß auf fich, nicht wahr? Man
Ä geht an ihr vorüber - der eine

fragt fich( wie diefe fefte, quicke Perfon in die
Kutte gekommen fei, der andere denkt bloß: wohl
dem, der fie nicht braucht! z vielen fällt gar nichts
ein, und erft wenn du den rechten triffft, den

alten Sanitätsrat Neunziger, erft dann erfährft
du die Gefchichte der Jungfer Mabrufch.

„Sie bemerken,“ fagt er, „die Jungfer Ma
brufch ift noch heutigen Tages, wo fie fünfzig

zählt, eine anfehnliche Erfcheinung. Eine große,
gerade Geftalt' von wohlabgewogener Kräftigkeit

der einzelnen Teile, die fich rafch und ficher gegen

einander bewegen, eines jener ftarken und be

henden Mädchen, die allein als „Jungfern“ be

zeichnet zu werden verdienen und denen diefe
Marke auch unvertilgbar anhängt, wenn fie ein

kontemplatives Leckermau( nur erft einmal damit

verfehen hat.

Die Eltern der Jungfer Mabrufch find fehr
brave Leute gewefen, die allenthalben als gut
bemittelt galten. Sie fuchten ihrem einzigen Kinde
eine vernünftige Erziehung zu geben und ihm

nebenher das und jenes zu verfchaffen, was ihrer
eigenen Jugend fremd geblieben war. Als ihre
Tochter ins Tanzftundenalter kam, richteten fie
kleine, angenehme Gefellfchaften aus, unter

nahmen Landpartien und waren im ganzen, je

länger, defto mehr, nach Gebühr bemüht, ihr
einen rechtfchaffenen Mann zu finden. Aber das
Mädel hatte in der Töchterfchule und bei den
Bällen Zucker geleckt und ging über die Freier,
die der Vater brachte, nicht eben verächtiich,

aber doch ein wenig mokant hinweg. Sie ge
dachte, fich einen höheren Beamten, einen Aka

demiker, abzuwarten, und ich denke mir, daß

fie ganz gut hätte recht behalten können. Sie
war hübfch, gefund und von munterem Geifte;

ihre Eltern fchienen wohlfituiert: es konnte ihr
kaum fehlen, zum guten Ende den erfehnten
Fifchzug zu tun. Mit Zwanzig trumpfte ihr aber
das Leben auf, mit einer ganz ausgefucht nieder

trächtigen Karte, mein lieber Herr: ihre Eltern

kamen beide bei einem Eifenbahnunglück ums

Leben, und es zeigte fich, daß das befcheidene

Wohlleben der Familie bloß auf den zwei Augen
des Vaters geftanden hatte.
Was half's?! Mathilde Mabrufch mußte

fich umtun und ergriff das damals noch Nächft
gelegene, Krankenfchwefter zu werden. Sie ging
in ein Kinderhofpital, halb aus Vorliebe, halb,
weil fie fich's lether dachte, fand fich rafch zu
recht und hatte wohl bald vergeffen, daß fie auf
anderes eingeftellt worden war und fich felber

eingeftellt hatte.

Grundgütige Geduld, diefe befte Tugend

ihres Berufes, war ihr natürlicher Befiß; Pflicht
treue und Gelehrigkeit machten fie vollends zur

gefchätzten Helferin der Aerzte. Bei jedermann
wohlgelitten, auch von den armen Kleinen an

hänglich verehrt, blieb ihr bloß eines verfagt:

fie, die ihr Herz täglich und ftündlich unbedenk

lich hingab, gewann fich keins, auch nicht eines

diefer dürftigen, ausgehungerten Herzen ihrer

Pfleglinge. Es lag wohl daran, daß fie fi>)
dem großen Ganzen des Liebeswerks mit ver
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ftändiger Freudigkeit überließ und fich nicht,

mütterlich hingenommen, ins Einzelne verlor.
Mein lieber Herr, ich hantiere da am Ende

mit einer allzu fpißen Sonde; aber in der Ge

fchichte der Jungfer Mabrufch muß man forgfam
uinwenden, und beffer, ein Blatt gefpalten als
eins überfchlagen. And wenn's uns hier fo ge
gangen ift, fo if

t kein SGade gefchehen; denn

aus dem Schlißlein geht uns vielleicht ein feiner

Duft von Herbigkeit in die Nafe, der um die
Jungfer Alabrufch foon damals geweht hat, chauch
zart wie der Vorfchmack vom Werinutwein.

Mathilde unterzog fich jeder Arbeit, aber

fie gab jeden Handgriff wie eine Spende her.
Nicht, daß fie fich koftbar machte. Sie fchenkte
init anrunft, und hundert Hände ftreckten fich
aus, ihre ftete, behutfame Fürforge auf fich zu
ziehen; allein, nicht Hand, nicht Händchen hat
in diefer ganzen Zeit die ihre in Weh und
Wonne gepreßt. Aber dankbar und beglückt genoß
die Jungfer Mabrufch bloß die Beliebtheit, und
gelaffen, fich felber genug, vermißte fie nie die

Liebe. Und ficher find es vier blanke, freund

liche Jahre gewefen, die fie fo verbrachte - in
der Glut der Opferwilligkeit und in der Kühle
ihrer Bewußtheit.
Nun hören Sie, wie es kam: eine ver

wahrlofte Roßnafe hat in alledem gründlich
Wandel gefchaffen.

Eines Tages wurde ein fiebenjähriger Junge
hereingebracht, fo recht ein Lümmel von der

Straße, abgeriffen und fchmierig, ein armfeliges

Ding und doppelt jämmerlich, weil ihm ein Bein
entzweigefahren worden war, als er auf dem

Fahrdamm herumlungerte.

Nun lag er in den Kiffen, blaß und fcheu,

fchrie nicht und wimmerte nicht, mit troßiger

Miene, als fei die Obhut, in die er gekommen
war, eine neue Unbill. And das lag daran, daß
er ein Ausreißer war aus dem Waifenhaus der

Stadt, wo es die Kinder nicht gut, nicht fchlecht
haben, wie es eben Kinder haben können, die

in der Horde erzogen werden. Vier Jahre lang

hatte er mitgemacht; drei davon, weil er's nicht
anders kannte, und das lehte, wo er in der
Schule mit Kindern zufammentraf, die eine Hei
mar hatten, aus Gewohnheit. Aber fchließlich
war er aufgebrochen, ohne große Heimlichkeit,
als fei's fein gutes Recht, war aufgebrochen,

um denn doch zu fehen, ob er nicht auch eine

Mutter für fich allein finden könne, allenfalls
eine, in die er fich mit ein paar Gefchwiftern
zu teilen hätte; viele feiner Mitfchüler mußten

fich ja auch daran genügen laffen. Es fiel ihm
gar nicht ein, zu fuchenx das mußte fich von

felber machen, wohl fo, wie fich's bei den andern

auch gemacht hatte, Für diefen Waifenknaben
war ja nicht die Frage, wie Eltern Kinder,

fondern wie Kinder Eltern kriegen. Und nach
ein paar Tagen machte es fich auch: er kam unter

die Räder. Als er hei-vorgezogen wurde, fühlte
er einen erbärmlichen Schmerz; fo weh tat es,

eine Mutter zu bekommen! Dann war er in
einem Saal, wo zwanzig Kinder in Betten lagen.
Das kannte er aus dem Schlaffaal des Waifen

haufes: alfo wieder die Horde; das war ge

mein. And daher die trotzige Miene.

Die Schwefter Mathilde hatte irgendwie an
dem Schleier gerückt, der die kraufen Gedanken

gänge des fprbden, verhaltenen Jungen verhüllte,
war aufmerkfam geworden und auf taufend Urn

wegen, mühfam und vorfichtig, in fein Ver
trauen eingedrungen, zuerft aus Jntereffe, dann

fchon mit Rührung und fchließliä) ganz hin
gegeben an die urfprüngliche Kinderfehnfucht

diefes ungehegten Herzens. And als die Jungfer

Mabrufch am Ziele ihrer eifervollen Werbung

ftand, lag ihr zum erftenmal ein fremdes Leid

bitterfchwer auf dem Herzen, und fie fah zornig

auf die Jahre ihrer Selbftgenügfamkeit zurück,
wo fie zwar „Betten“ getreulich verforgt, nicht
aber Menfchen liebevoll gepflegt hatte.

Der Zufall hat dann ein Aebriges getan,
Es kam heraus, daß der kleine Robert durch
diefelbe Kataftrophe wie Mathilde feine Eltern
verloren hatte. Eine Aeußerlichkeit, gewißt Und

doch fchmiedet dergleichen zufammen, dreifach feft.

wenn der Boden zuvor fchon geebnet war.

So if
t es gefchehen, daß der Junge, wie

er genas, tatfächlich eine Mutter gefunden hatte,
eine Mutter, die fich nicht mehr von ihm trennen
mochte, die das warme Afhl im Krankenhaus
preisgab und mit ihm hinaustrat auf die große

Weltwiefe, wo der Wind pfeift und ein Wett
rennen ift nach allerlei, was die Zungfer Ma

brufch bisher zu den Selbftverftändlineiten des

Lebens gerechnet hatte. Aber fie biß fich durch,

- „ --.,...l
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und nach ein paar Monaten war fie eine ge

fuchte Vrivatpflegerin.

Sie mietete Stube und Küche, vermied es,

Rachtwachen zu übernehmen, und konnte fo die

Abende mit ihrem Jungen zufammen fein. Tags
über wurde er von anftändigen Aachbarsleuten
verforgt, folange er nicht in der Schule war,
einer befferen Schule, an der ihn die Jungfer

Mabrufch mit einigen Opfern unterzubringen und

zu halten vermochte.
Die Jahre vergingen. Der kleine, fehnfüch

tige Junge war ein ftarker, dickköpfiger Vengel
geworden, nicht dumm, ganz brav, mit kleinen

Schwächen und ohne große Fehler, feiner Pflege

mutter nach Gebühr zugetan, 'Mathilde brachte

ihre tätigen Tage mehr denn je als eine rüftige,

auf fich *felbft geftellte Jungfer hin; bloß des
Abends wurde fie weich und fuchte, fich in des
Kindes Seele hineinzufchmiegen, mit einer un

geduldigen Innigkeit, die fein unbekümmertes
Knabengemüt gewiß oft genug in Verlegenheit

gebracht hat.
*

Mit fechzehn Jahren verließ Robert die
Schule und trat als Lehrling in ein honettes
Bankgefchäft. Er zeigte fich anftellig und zu
verläffig und verfprach, ein brauchbarer, tüchtiger

Menfch zu werden. Darin blieb er fich auch
gleich; nur fein Wefen änderte fich nach ein paar

Monaten ziemlich plötzlich.
Es war, als fei er auf etwas Vefremdliches

geftoßen, hinter dem
er noch allerlei Wider

wärtigkeiten ahne. Zunächft fchien feine etwas

robufte, aber reinliäj fichtende Denkungsart über

einer unverfehends gemachten Erfahrung ftutzig

geworden zu fein; dann fuchte er unverkennbar

eine höchft unwillkommene Auslegung abzu

weifen und unterlag am Ende einer unfaßbaren
Erkenntnis, die ihn verftört und wortkarg machte.
Der Jungfer Mabrufch, deren herzliche Zu

neigung ihn jeden heimeligen Abend haben und

halten wollte, wich er aus und fuchte nach Ge

fchäftsfchluß die Gefellfchaft diefes oder jenes Be
kannten, dem er doch ein mürrifcher Genoffe blieb.

Mathilde empfand ihre Vernachläffigung
mit fteigender Bitter-keit. Durch die liebreiche,

fchmeichlerifche Zufprache, mit der fie fich um

Robert bemühte, klang fchließlich, herr-ich) oder

eiferfüchtig, wie man's nehmen wollte, der weib

liche Anfpruch hindurch, des Morgens die erfte

und bei der Lampe die letzte erfuchte Vertraute

ihres großen Jungen zu fein und zu bleiben.
Aber weder ihre faft koketten Lockungen, no>)

ihre herben Vorwürfe richteten etwas aus. Robert

ging ihr nach wie vor recht eigentlich aus dem

Wege, zuletzt aus fichtlicher Abneigung gerade

gegen ihre Gefellfchaft.
Als dann das Ende kam, gaben nachdenk

liche Leute der Zungfer Mabrufch einen guten

Teil Schuld: der Junge habe fich rechtfchaffen
abgeplagt, fie ihn aber durch ihre noch fo gut

gemeinte, zudringliche Werbung aus feiner be

harrlichen Selbftbekämpfung immer wieder her
ausgeriffen.

Wie dem auch fei, das Ende kam, und es
kam fo, daß Robert eines Morgens wenige Tage
vor Beendigung feiner Lehrzeit feinen Chef auf

fuchte und ihn um ein Empfehlungsfchreiben an

einen Gefchäftsfreund in Bahia bat; dorthin ge
denke er auszuwandern. Seiner Bitte wurde ent
fprochen, und nach kurzer Vorbereitung begab

fich der junge Menfch auf die Reife, Der Ab

fchied von Mathilde war kurz, gequält und
frheu, nicht bloß von fetten des Jungen, wie
man's gewohnt war, fondern nun auch von

feiten der Jungfer Mabrufoh,
Als Robert faft fchon in Vrafilien fein mußte,

erzählte Mathilde da und dort, wie alles ge
kommen war. Sie erzählte es kummervoll, aber
mit ungetrübter Anhänglichkeit an ihren Jun
gen. Der Arme fei einem Verhängnis erlegen,

einem -hämifchen, vernunftlofen, das ihm die

letzten Jahre vergällt und ihr, der Ahnungslofen,

fchließlich die jammerbolle Trennung unbarm

herzig abgedrungen habe. Einmal fei er
wieder auf ihr Betreiben zu einem vertraulichen

Vlauderabend bei ihr geblieben, und nicht rafcher

habe fie fich ihm mütterlich-zärtlich genähert, als
es auch fchon aus ihm herausgequollen fei, wild

und wirr, erft noch in bitterer Scham verhalten,
dann ftörrifch herausgeftoßen und zuletzt in aller
Glut und Flut feiner ungefuehten, herrifch

heifchenden Worte . . , mein Gott! - daß er fie
liebe, nicht pflichtfchuldig als Vflegefohn feine
Wohltäterin, fondern er, der Mann, fie, das
Weib feiner reifenden Sehnfüehte. Erfchüttert,

betäubt, habe fie den Schwall feiner unkind

lichen Veteuerungen hingenommen und erft, als
er in der fchlimmften Abficht auf fie ein
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gedrungen fei, Kraft gefunden, fih feiner zu er
wehren. Der Umfhlag fei dann bald erfolgt,
und in peinvoller, bedrückter Beratung fei man

noh in derfelben Naht übereingekommen, fo zu
handeln, wie Robert am nähften Morgen vor

feinem Chef und fie beide in der kargen Wohe
bis zur Trennung gegeneinander gehandelt hätten,

jedes mit einem halben Blick auf die kläg

lihe Erlöfung und taufend mutlos entgeifterten

auf die troftlofe Oede künftiger Tage.

Monate verftrihen. Die Inngfer Mabrufch
nahm die Gewohnheit an, von diefer böfeften
Stunde ihres Lebens oft, allzuoft und allzubreit

zu fprehen, und felbft Leute, die ihr wohlwollten,

begannen, fie für etwas abfonderlih zu halten,

Zh für meinen Teil habe ftets zu ihr ge
ftanden, halb aus Gewohnheit, halb aus Mit
leid x und wenn fie fih anfhickte, Kranke; die ih
ihrer Pflege anvertraute, mit der Erzählung

ihrer leidvollen Erfahrung zu inkommodieren,

genügte ein Wort, ja, eine Miene, um fie wieder

zurehtzurücken. Und gefhah's doh einmal, ohne

daß ih hatte dazwifhen treten können, fo war auh
niht viel verloren; denn nah und nah büßte
die Begebenheit im Munde der Inngfer Ma
brufh ihre verwirrenden Shrecken ein und nahm
fih mehr wie ein unftatthafter Shabernack aus,
noh dazu einer, der ihr faft fo etwas wie einen
Triumph bereitet hatte. So kam ih, fo oft ih
Mathilde in Anfpruh nahm, gut mit ihr aus
und vermohte auh ihre früheren Gönner unter
meinen Kollegen, ihr erft den und jenen

und bald wieder viele ihrer pflegebedürf

tigen Patienten zuzuwenden,

Diefe Fürfprahe hat mir wohl die Dank
barkeit und das Vertrauen der Inngfer Ma
brufh eingetragen. Wenigftens kam fie zwei,
drei Iahre nah Roberts Ausreife eines Tages

zu mir und zeigte mir einen Brief, den erften,
den fie von ihm erhalten habe, Sie fhien ein
wenig beirrt und reht zaghaft, aber gar niht
erfchrecktz und doh war in dem Brief alles Ver
wundene von Grund aus wieder aufgewühlt.

Sehnfühtig hingegeben, wenn er feine un

erfhütterte Liebe fprehen ließ, düfter ent

fhloffen, wenn er all' die verhaßten Gegen

gründe einen nah dem andern abzuwürgen
fuhte, fann Robert der Vflegemutter rundweg

an, alle Brücken hinter fih abzubrehen und übers
Meer als Gattin in feine Arme zu ellen,

Ih fah auf und erblickte die Inngfer Ma
brufh wie ftets von ihrer Herzenswärme an

geftrahlt, aber auch von einer neuen Flamme
durhglüht, einer rötern, heißern, die mich auf

merkfamer in ihre Worte hineinhorhen ließ.
Und fie fagte:

„Herr Doktor, ein fo ftandhafter, braver

Junge, und ih habe ihn fo lieb. Wenn ich
nun feinem Rufe folgte? Brafilien if

t

fo weit,

fo fehr weit, Herr Doktor. Wer fragt dort nah
dem, was hier war?! Und wir wären fo glück

lih. Er hat die Alternde niht vergeffen, und

mich dürftet fo, an einem, an feinem Herzen

zu liegen!“

Ih merkte wohl, wie unter diefen halben,
verlorenen Worten ein verwegener Shrei fhlief,
bereit, aufzufpringen, ob ich nun dies oder jenes

anriet, und diefe nah ihrer Weibheit lüfterne
Inngfer ins Blaue hineinzureißen, das Heil und

Unheil und die große Wüfte der im rinnenden

Sande des Tages verfickerten Leidenfhaft birgt.

So fprah ih Mathilde nur ein wenig zur
Ruhe und entließ fie, fiher, daß fie in wenig

Wohen nah Brafilien unterwegs fein werde. . . .
vom Bord grüßt die Fahne der Sehnfuht K
niht wahr, Sie begreifen?! Sie hätte dann

reht oder unreht getan; aber es wäre ein voller

Klang, eine prähtige Auflöfnng ihrer aufrech
ten Inngfernfhaft gewefen.

Nun, es kam anders. Mathilde blieb und
perfah ihre Pflegedienfte wie zuvor, niht
ganz: fie fprah niht mehr von Robert.

Eines Tages erfuhr ih dann, fie pflege fich,
wo fie auh fei, nah Tifh ein Stündhen freie
Zeit und Shreibzeug auszubitten; hernah finde
man im Papierkorb die Shnitzel eines eng be

fhriebenen Briefbogens.

Für mih war's kein Anlaß, einzufhreiten;
einem kranken Menfchen tut es ja befonders
wohl, mal ein Weilhen ganz unbehelligt zu
bleiben. Als mir diefes verwunderlihe Gebaren
jedoh immer und immer wieder zu Ohren kam,

entfhloß ih mich, die Inngfer Mabrnfh zu' be
fragen, und erfuhr von ihr nah einigen be
tretenen Ausflühten, daß fie, unentfhloffen, wie

fie Roberts Brief beantworten folle, bald eine
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Zufage, bald eine Abfage verfaffe und fchließlich

doch jede wieder zerreiße.
Wie gefagt, mir konnte diefe fanfte, un

fchädliche Gewohnheit recht fein, und meinen

Kollegen verftand ich fie mundgerecht zu machen.

Im Grunde war ich vor allem begierig, die
weitere Entwicklung der Dinge einmal ab

zufehn, doch es gefchah nichts, gar nichts, nur

daß Mathilde Tag um Tag zu beftimmter Stunde

ihr armes, keuchendes Herz durch Schreiben von

feiner Laft befreite und durch die Vernichtung

des Gefchriebenen von neuem damit belud,

Schließlich kam ich darauf, über Robert Er
kundigungen einzuziehen, Was ich erfuhr, hat
mich zunächft fuchsteufelswild gemacht. Der

Junge lebt drüben in vortrefflicher Pofition,
lebt feit Jahr und Tag, fchon feit dem zweiten
Jahre feines Aufenthalts in Bahia, mit einer
Aegerin zufammen, und zu der Zeit, wo mir

Mathilde feinen Brief zeigte, muß ihm der erfte
kleine Mulatte in die Vaterarme gelegt wor
den fein.
Von mir follte die fchmählich genasführte

Iungfer nichts erfahren; aber er, das Bürfchchen,
war wohl ein rechter Laufewenzel.
Eines Abends, als mir diefe kunterbunten

Verhältniffe wieder mal durch den Kopf gingen,

fiel mir was ein. Diefer Laufewenzel, deffen
unbekümmerte Dickköpfigkeit ich noch gekannt

hatte, follte einen allem Anfchein nach fo grund

wahrhaftigen, fehnfüchtigen und himmelftürmen
den Brief gefchrieben haben? Aus purer Al
fanzereigefchrieben haben? Wie paßte das dann
wieder zu feiner letzten, mürrifchen Maske? Rein,
war' Mathilde fchon einem Spaßvogel auf
gefeffen, dann bloß einem, der beweglicher, geift

voller war als der derbe oder grämliche, aber

ftets hausbackene Robert.

Mir fiel noch was ein. Warum kam die
Inngfer Mabrufch, die doch wohl an Robert als
den ehrlichen Schreiber glaubte, warum kam fie

bloß in all den langen Jahren zu keiner Ant
wort, nicht mal zu einer hinhaltenden? Was
war denn das überhaupt für ein Brief? Meines
Wiffens *hatte ich den zugehörigen Briefumfchlag
damals nicht zu Gefichte bekommen. Das wollte

zwar nicht vie( befagen, gleichviel, man weiß

doch von fich felber, daß man die Umfchläge

von Auslandsbriefen meift mit aufbewahrt. Run

- ja, fo - aber das warf ja ganz lächerlich. . . .
nein, nicht fo ganz. Wie, wenn es gar nieman
den gäbe, dem Mathilde hätte antworten können,
wenn fie felber fich den Brief gefchrieben hätte?
Ah, fieh dal Dann hätte fich am Ende alles

anders und recht eigentlich umgekehrt, wie fie
uns 'hatte glauben machen, zugetragen, Das
wäre doch! Robert nicht der Angreifer, fondern
der Angegriffene. Warum follte er nicht in

diefer Rolle übers Meer gefcheucht worden

fein . . .? . . .
Nichts 'gab es, aber auch gar nichts, was einen

gehindert hätte, beider Lebensbild in diefe andere
Beleuchtung zu rücken und mit diefen neuen Lich
tern und Schatten auch neu zu würdigen,

Durch diefe Brille betrachtet, ift meine ganze,

fchöne Erzählung fo gut wie erftunken und er

logen. In unferem guten Robert hätte dann ein
kleiner Ehrenmann gefteckt, und in der Jungfer

Mabrufch fteckte eben ein Weib, das fich zu fpät

darauf befann, auch ein Weibchen zu fein, und

das darüber ein wenig konfufe geworden ift.
Nur ein wenig; das wollen Sie bemerken,

Sie geht ja doch nun fchon jahrelang ihren Weg
mit den kleinen, fchnurrigen Ausbiegungen, un

angefochten, und fucht und findet ihr Brot in
allen Ehren und zu vieler Leut' Nutzen.
Was wollen Sie? Auch Robert lebt glück

liä) im Schoße feiner Mulattenfamilie, und auf
diefer kauderwelfchen Erde fingt noch gar mancher
ein gramvolleres Lied als alle, die in diefer lehr
reichen Gefchichte mitgepfiffen haben, mich, mein

lieber Herr, der ich es liebe, mich mit/großen

Worten betrunken zu machen, nicht ausgenommen.

Sagte ich nicht, in der Gefchichte der Iungfer

Mabrufch müffe man forgfam umblättern?

Man muß es auch, fchon, damit der Ueber
rafchungsknalleffekt um fo größer werde.“

W
Randbemerkungen.

Ein Sondermoratorium für das felbftändige

Unternehmertum.

V.
"AK

er _Krieg ändert mit einem Schlage

YO die gefamte Wirtfchaftslage einer

„r

*'

F": Nation bis ins Kleinfte, Diefer jähe
Umfchwung muß zu einem gewiffen Tiefftand

k
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führen. weil der Boltswirtfchaft durch die
Millionen waffenfähiger Söhne. die ins Feld
ziehen. plöhlich ungeheure Mengen fchaffender
und verbrauchender Kräfte entzogen werden
'und Riefenfummen baren Geldes in die

Reichskriegskaffe wandern, Die eintretenden
Störungen des Gefamtorganismus wirken

auf die gefamte Wirtfchaft umfo empfind

licher. je mehr die beiden kriegführ-enden

Mächte im *Taufchverkehr zueinander. ge

ftanden haben. Der Taufchverkehr ftockt ja
auch' fchon im Julande in fühlbarfter Weife.
fobald der Mangel an Transportgelegen

heiten in die Erfcheinung tritt. Leßten
Endes wirkt das Bolt felbft an der Verfchlim
merung der Berhältniffe mit; denn mit den

erften Anzeichen der Kriegsgefahr legt es
ängftlich die Hand auf den Beutel. zieht feine
Guthaben bei Banken und Sparkaffen ein
und ift nur infoweit bedürfnisfähig. als es
den zum Leben unbedingt notwendigen Be

darf befriedigt.
Der Krieg macht alfo fofort durch

greifende _Schuhmaßnahmen zur Pflicht. da
mit das Wirtfchaftsleben wenigftens infoweit
lebendig bleibt. daß. Kataftrophen nach befter
Möglichkeit verbindet werden, - Durch den
Krieg werden auch die deutfchen Kaufleute
in eine. befonders fchwierige Lage gebracht.
Denken wir fpeziell an den Detailliften. der
dem Volksbedarf vorauseilen muß. um ihn
befriedigen zu können. Der Detaillift hat
normale Zeiten vorausgefehen. kauft für nor
malen Bolksbedarf ein. über Nacht bricht der
Krieg aus und feine Waren. in denen doch
feine Mittel ftecken. ftehen wertlos da. weil
keine Abnehmer vorhanden find. Der De

taillift hat viel auf Borg gegeben, Viele

feiner Kunden ftehen draußen in Feindes
land und von den Hinterbliebenen wird er
kaum viel verlangen. gefchweige denn er

halten können. Es heißt: warten! Zu
gleicher Zeit überftürzen ihn aber feine Liefe
ranten mit Erfuchen und Mahnungen. Ber

bindlichkeiten aus alten. fchon vor dem Kriege
abgefchloff-enen Gefchäften zu begleichen. Es

find Wechf-el einzulöfen. für die kein Geld
da ift. und viele Banken befihoiinken not
gedrungen den Kredit, Dabei if
t der De

tailkaufmann. wie jeder andere Baterlands

freund im Unternehmertum. beftrebt. feinen
Betrieb auch in fchwerer Zeit aufrecht zu
erhalten. wenn er auch weiß. daß die Fort
fehung des Betriebes ein Arbeiten mit Ber

luft fein muß.
Wer unter folchen Berhältniffen-fußfeft

bleiben will. muß fchon über einen großen
Reichtum an flüffigen Kapitalien verfügen.
Die übergroße Mehrzahl der GefGäftsleute
im Klein- und Mittelbetrieb muß aber mit

ihren Geldern peinlich genau rechnen. fi
e

muß fich wie faft all-e Unternehmungen. der

ftärkften Triebfeder unferes Wirtfchaftslebens.
des Kredites. bedienen. und hier mußten und

müffen Schuhmaßnahmen getroffen werden.
die fie in den Stand fehen. durchzuhalten.
Dies nicht nur deshalb. weil das gewerbliche
Bürgertum ftark bleiben muß. damit die

Berforgung unferes Volkes auf gefeftigter
Grundlage ruht. fondern auch deshalb. weil

diefe zahlreichen Einzelfirmen an allen Orten
in der Lage bleiben müffen. die große Schar
der von ihnen bisher befchäftigten männ

lichen und weiblichen Perfonen ganz oder

teilweife weiter zu befchäftigen.
Ein Durchhalten in fo fchwerer Zeit ift

aber nur möglich. wenn ein Sondermora

forium. insbefondere für Wechfelverbindlich
keiten. für die Gefchäftswelt vorerft auf die
Dauer von mindeftens vier Wochen um

gehend eingeführt wird; denn mit deffen Ein
fiihrung if

t der Kaufmann nicht mehr ge
zwungen. rückwärts liegende Verpflichtungen

fofort zu erfüllen. Er kann feine ganze Kraft
auf die Gegenwart werfen und durch die

Erhaltung feines Betriebes zur Verhütung
von inneren -Krifen beitragen. Rafches Han
deln tut aber bitter not; koftet doch jeder
Tag ohne Moratorium für den felbftändigen
Gewerbebetrieb den Verluft ungeheurer

Kräfte. die fonft zur Ueberwindung der

fchweren Zeit hervorragende Dienfte leifben
können. Damit foll nun nicht jedermann

auch Anfpruch auf Zahlungsauffchub erheben.
Es gibt Leute. die ihre Verpflichtungen heute
voll erfüllen können. ohne ihr Exiftenz
minimum im geringften zu gefährden. Von

diefen muß erwartet werden. daß fie das

r *'
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Pflichtgefüh( des echten Baterlandsfreundes
in eif-erner Zeit kennen und betätigen. Fiir
die aber. die Rückfichtnahme zur Erhaltung

ihrer Exiftenz beanfpruchen müffen. muß eine
allgemeine Sicherheit gefchaffen werden. um
die heutige harte Probe zu beftehen.
Das Teilmoratorium if

t

'nicht das aus

reichende Mittel zum Schuhe der Gefchäfts
welt. fo b-egrüßenswert auch feine Abficht ift.
Das Teilmoratorium gewährt den Zahlungs

auffchub bei bedürftigen Schuldnern und
Gläubigern den Schuß vor jedem momentanen
unverhältnismäßigen Nachteil.
Schon die Art und Weife. daß über die

Friftgewährung von Fall .zu Fall entfchieden
wird. entfpricht keineswegs den Bedürfniffen
der Zeit. Diefe verlangt ein Starkerhalten
des deutfchen Handels und. wo es nicht
anders geht. Einfachheit und Rafchheit im

gefeßlichen Verfahren. Sie verlangt auch.
daß der Schuldner einen größeren Schuß
genießt als der Gläubiger; denn der

Schuldner if
t

wohl der am meiften Bedrängte.
Alles dies würde erreicht werden durch die
fofortige Einfiihrung eines Moratoriums im'
gewünfihten Sinne. Die Arbeit der Recht
fprechung. die an Zahl der amtierenden

Verfonen ohne Zweifel wie anderswo große
Lücken aufweift. wird durch die Gewährung
des bedingten Zahlungsauffchubes je nach der
Bedürftigkeit eine ungeheuer große fein und
eine Unzahl von Kräften in Anfpruch nehmen.
die beffer auf anderen Voften im Dienfte
des Vaterlandes wirken könnten. Der not
wendige Zweck der Gefehgebung wird aber

nicht erreicht; denn es wird bei weitem nicht
rerhiitet. daß der Gefchäftsma'nn in Exiftenz
nöte fchlimmfter Art kommt. Erft wenn es
foweit ift. daß er bedürftig ift und diefe
Bedürftigkeit dem Richter *nachgewiefen wird.
fagt die Rechtfchreibung: Halt! Und bis fie
die fchüßenden Schranken _herabläßt. if

t viel

leicht das Unglück fchon hereingebrochen.

Der Andrang zu den Gerichten wird bei
Anwendung der nötigen Sorgfalt durch diefe
ein kaum zu bewältigender fein, Auch ift
es nicht jedermanns Sache. öffentlich feine
momentane Bedürftigkeit darzulegen. Zwar
braucht fich in Kriegszeiten kein Menfch zu

fchämen. aber Männer. die vielleicht über

'Hunderttaufende von Mark und mehr Ver
mögen verfügen. können auch in Schwierig
keiten kommen und in die peinliche Lage.

diefe Schwierigkeiten öffentlich bekennen zu
müffen.
Wie wäre es mit folgendem Vorfchlag:

daß die fälligen Akzepte zur Einlöfung vor

gezeigt und bei Unmöglichkeit der Einlöfung

*nach weiteren bier Wochen nochmals dem

Akzeptanten präfentiert werden. wie es ja

auch bei den Voftaufträgen gefchieht. Der

Schuldner hat dann wenigftens einen Monat

Zeit. für Deckung zu forgen und während
diefes Monats kann fich ja das Gefchäft
wieder beleben. zumal dann. wenn die

deutfchen Truppen fiegreich find.
Anders liegen die Verhältniffe beim Kon

fumenten. Für diefe reichen die durch den
Bundesrat getroffenen Beftimmungen völlig
aus. th doch der Nachweis der Bedürftigkeit
bei ihnen mit Leichtigkeit durch den Diftrikts
vorfteher feftzuftellen. Wohl die meiften Be
amten beziehen auch, ihre Gehälter weiter.

fo daß fie auch imftande find. ihren Ber

pflichtungen nachzukommen.
Die Handelskammer in Berlin hat mit

ihrem ficherlich wohlgemeinten Gutachten an
den Bundesrat. den bedingten Zahlungsauf

fchub für die Erhaltung unferer nationalen

Wirtfchaft im jeßigen Moment zu empfehlen.
den großen Maffen der kleinen und mittleren

Kaufleute vielleicht einen fchlechten Dienft er

weifen,

Die Handelskammer in Berlin weiß doch'.
daß das viel reichere England fofort ein all
gemeines Moratorium eingeführt hat. fie
weiß. daß Frankreich. Oefterreich. Rußland.
Serbien und die Türkei fofort mit dem all
gemeinen Moratorium bei der Hand waren!
Warum foll nicht auch das deutfche Gefchäfts
lebe-n die gleichen Schuhmaßnahmen bean

fpruchen dürfen. wo wir doch gegen eine
Welt von Feinden zu kämpfen haben! Hof

fentlich -entfchließen fich die zahlreichen

anderenldeutfchen Handels- und Gewerbe
kammern zu einer anderen Auffaffung in

tunlichfter »Bälde Denn der dringendfte

Wunfch der deutfchen Kaufmannfchaft ift heute
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die Forderung nach dem Sondermoratorium

auf die Dauer von vier Wochen für die

Kreife von Induftrie. Handel und Gewerbe
die fie ftellen im Jutereffe der Erhaltung

ihrer Exiftenz. im Jntereffe ihrer zahlreichen
Mitarbeiter und damit auch im Jutereffe der

gefamten nationalen Wirtfchaft felbft!
W

Krieg und Reklame.

Man follte es nicht für möglich halten.
Aber es ift doch fo. Während feit Beginn
der Mobilmachung im allgemeinen wohl nichts
größere Bewunderung verdiente, wie die ftille
Selbftoerftändlichkeit, mit der jeder waffenfähige

Deutf che fofort feine häuslichen Angelegenheiten
ordnete, um fich dann mit ebenfo felbftver

ftändlicher Geräufchlofigkeit zur längft in Frie
denszeit beftimmter Stunde einzufinden, konnte
es fich eine ganze Reihe fogenannter Berliner

„Berühmtheiten“ nicht verkneifen, die Tatfache

_ihrer Einberufung noch fchnell zu einer höchft
perfönlichen Riefenreklame zu benutzen.

„Der bekannte Heldentenor unferer Hof
oper if

t

ebenfalls zu den Fahnen geeilt . . .“ -
„Von andern bekannten Verfönlichkeiten ftehen
bereits im Felde_ der Bonvivant X und unfer
weltberühmter Geigenkünftler Y, der - er ift

Hauptmann der Referve
- das Schwert ebenfo

zu führen verftehen wird wie die Leier. . .“

Ausfluß der lieben Künftlereitelkeit? Mg
es hingehen. Man fieht ftaunend, wie fehr
im Zeitalter der Reklame das „Von-fich-reden
machen“ felbft im Angeficht des Krieges die

erfte oder in diefem Fall beffer gefagt, die
letzte Sorge der gefeierten Modegrößen bleibt.
Aber jeder, der dem Rufe des Königs zu
folgen hat, muß fich mitten aus fröhlichem Leben'

heraus an den Gedanken gewöhnen, mit vielen

Taufenden vielleicht ein Totgeweihter zu fein,

Das ,i
ft etwas, Und Totgeweihte haben das

Recht auf Erfüllung eines letzten Herzens
wunfches. Und wenn der letzte Herzenswunfch
unferer Modegrößen nicht größer als der

Wunfch nach einer lehten Reklamenotiz unter
dem Feuilletonftrich der Tageszeitung ift, fo

if
t das wahrhaftig befcheiden genug,

Wirklich peinlich wirkt hierbei nur die Tat
fache, daß es zu Beginn des Weltkriegs 1914
fpeziell in Berliner Theaterkreifen eine ganze

Reihe Modegrößen gab, die fich fozufagen nur
vom Feuilletonredakteur in die Schlacht fchicken
ließen, im übrigen aber warm gebettet zu Haufe
blieben. Von den Berliner Theaterdirektoren
waren laut Reklamenotizchen gleich zwei „zu
den Fahnen“ geeilt. Keiner von beiden de
mentierte. Aber jeder von beiden fitzt noch
heute, ein Bild holden Friedens, in feinem
Berliner Künftlerheim. Da if

t eine bekannte

Schaufpielerin - Reklamenotizchen: „Hat fich
fofort als Krankenfchwefter ausbilden laffen *und
eilt fchon morgen ins Feld.“ Nach Wochen
fich-ft du noch die Gefeierte, totfchick wie immer,

im Cafe fiizen. Kaum eine Berliner Theater
größe, die dem Weltkrieg nicht wenigftens zwei
Reklamezeilen abzutrotzen wußte. Trifft man
einen diefer Leutchen und fragt erftaunt: „Ich
las doch, daß Sie. , .?“ fo antwortet man
verfchämt: „Das war ein Mißverftändnis, Ich
wollte noch immer berichtigen laffen . . .

“ Er
wird es nie berichtigen laffen, denn der Ein
fchlag ins Soldatifche wird in den nächften
Jahren eins der wichtigften Garderobenftücke
für jeden „Künftler von Bedeutung“ fein. . .

c6'
Reue Bücher.

Fifchers illuftrierte Bücher. (S.
Fifcher Verlag, Berlin.)
Es war eine ausgezeichnete Idee des

Fifcherfchen Verlages, in kleinen, gefchrnack
vollen Bändchen Meifterwerke moderner Belle>
triftik illuftriert herauszugeben und dadurch
zugleich zur Förderung der Schwarzweißkunft
beizutragen. Die Auswahl der Werke diefer
Sammlung, die mit Hermann Heffes wunder
voll gemütswarmer Armenhäuslergefchichte
„In der alten Sonne“ und Thomas Manns
glänzend gefchriebener autobiographifcher

Künftlernovell-e „Tonio Kröger“ eingeleitet
wird verfpricht hervorragend zu werden, und
die Zeichnungen von Wilhelm Schulz und Erich
M. Simon find ganz charmant ausgefallen.
Auch die buchtechnifche Ausftattung if

t

außer
ordentlich gefchmackvoll, gediegen und vornehm,

fo daß man die wunderhübfchen, dabei er

ftaunlich billigen Bändchen aufs nachdrücklichfte
zu Gefchenkzwecken empfehlen kann. W. B.
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Und die Völker haben niht danach
zu fragen. .z .

*W* ine der plumpften Stimmungsmache
Y .. reien in dem grotesken Lügen
--c '9 gebäude. mit dem man den vom

Zaun gebrohenen Weltkrieg jeßo alltäglich in
London und Paris moralifch zu frifieren
fich verpflichtet fühlt. if

t die Mär von der
demokratifchen Weltanfchauung. die das Hin
dernis „Deutfchland" zum Beften eines

..freieren" Menfhengefchlechts aus dem Wege
räumen müffe.

Deutfchland. die perfonifizierte ..Unfrei
heit". Frankreich und England die fleifh
gewordene Demokratie. die - das zeige ja

fhon die ..Berfaffung" diefer beiden Länder -
die Völker felbft zu fouveränen Herren ihres
Gefhickes mahe . . .

Die Völker. die fih felbft regieren...
Wir Deutfchen find ein viel zu fortfchritt
liches Volk. um fo Ueberwundenes. wie es

die abfolute Regierungsform ift. auch in noh

fo zeitgemäßer Verbrämung zurückzuwiin
fchen. Aber jedem. auch dem unbedingten
Anhänger des Parlamentarismus. hat die

Vorgefchichte diefes Krieges über eines die

Augen geöffnet: Das Ding. was man bisher- London und Paris nicht wenig beneidend -
die ..parlamentarifheVolksregierung" nannte.
hat fich in den Julitagen des Jahres 1914
als der verhängnisvollfte Trug erwiefen. dem

fich je gutgläubige Völker hingegeben,
Den militärifchen Ausgang des Völker

ringens werden und müffen wir nüchtern.
wie es die Stunde heifcht. troß aller bis

herigen Erfolge noch immer vertrauensvoll
als eine Zukunftsfrage anfehen. Aber das

if
t

fchon jth endgültig entfhieden: der Volks
wille if
t nirgends eine größere Bagatelle als

in dem republikanifhen Frankreih und in
dem angeblich fo ..freiheitsftolzen“ England.

Es ift erwiefene Tatfahe. daß das fran
zöfifche Volk als folches von diefem Kriege.
der lediglih das Werk des ruhmfüchtigen Herrn
Voincare und einiger gewiffenlofer Draht
zieher ift. nichts. aber auch gar nichts wiffen
wollte. Und wie fehr die Herren Grey und
Genoffen den Krieg als ein faft privates Ge

fchäft gemanaget haben. zeigt nichts fo fehr
wie der Umftand. daß die Spißen der kleinen.
aber mächtigen Kriegspartei jetzt in England
-herumreifen müffen. um dem Volk. das auch
dort *noch wie vor einem Rätfel fteht.
wenigftens ein befcheidenes Maß von ..Kriegs
begeifterung" beizubringen . . .

! Die Verbündeten. wie fie fich jetzt mit

Stolz nennen. die Vertreter des ..demokrati
fchen Prinzip-21"! Wenn es nicht fo blutig

ernft wäre. es wäre wirklich zum Lachen...
Die Vertreter des ..demokratifhen Prin

zips" bieten alles. was fie an eigener oder

fremder Kriegsmacht mobil machen können.
auf. um dem gebenedeiten Vertreter des rück
ftändigften Abfolutismus. dem Pogromzaren
von der Newa. den Weg nah Kultureuropa
zu ebnen.

Als der heißerfehnte und nur durch
Diplomatenkniffe künftlich gefchaffene Kriegs

fall endlich da war. hat der ruffifche Bot
fchafter in Paris. Herr szolfki. der jetzt.
da das Verhängnis einer wohlverdienten
Niederlage naht. als erfter feige die Reife
koffer packte. erfreut ausgerufen: ..Dies if

t

mein Krieg . , .!" Endlich ein wahres Wort
in dem Wuft von Lügen. mit denen man fih
in Paris und London täglich dreimal weiß
zuwafchen verfucht. ..Dies if

t u nf e r Krieg. F*
Wie wahr if

t dies ..unfer“ . ..
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So alfo fieht der in den franzöfifchen
und englifchen Mufterparlamenten fleifch
gewordene Volkswille aus: Jn Paris fieht
man, fich noch geftern in gefichertem
Frieden wiihnend- im leßten Viertel
des Julimonds 1914 den vom Zaren dem

Bräfidenten befohlenen Krieg plößlich wie ein

Ungeheuer herankommen. Die Franzofen kön
nen und wollen das Unfaßbare nicht glau
ben. Noch nie hat ein Volk - diefe Gerechtig
keit müffen allet die in jenen Tagen zufällig
in Frankreich weilten, den Franzofen an

gedeihen laffen - offener und lauter erklärt,
daß es von einem Kriege nichts wiffen will
als das Paris diefer denkwürdigen Tage vor
dem entfcheidenden 1. Auguft, Aber was gilt

Herrn Voincare der Wille des Volkes? Ein

abfoluter König-aus der parlamentslofeften
Gefchichtsperiode konnte fich nicht abfoluter
aufführen als er. Er ift gute Republikaner
fchule, Weiß beffer als wir Deutfchen, die
wir in fchwachen Stunden oft das angebliche
Freiheitsgebilde diefer Republik beftaunten
daß die Herrfchaft des Volkswillens nirgends

mehr eine ChimEre if
t als an der Seine,

Weißj daß dasfelbe Volkj das heute laut und

befchwörend proteftiert, morgen den ver

haßten Krieg aus feinen Händen ftumm und

gehorfam als Schickfal entgegennehmen muß.

In England find die Vertreter des Ab

folutismus geriffener und wahren wenigftens
die „Form“. Man macht fo - der Volkswille
will *nur gekißelt, aber nicht refpektiert fein -f
als wenn man als Auslandsminifter zu jedem

Schritt der Zuftimmung des Unterhaufes be

darfy um in der geheimen Staatskanzlei kalt
bliitig das Gegenteil zu betreiben. Als es
mit der abfoluten Staatsform aus wart er

fanden die Anhänger des Abfolutismus das
Parlament, um, nachdem das Volk durch
Gaukelfpiel befchäftigt, ungeftörter denn je

die eigenen Wege gehen zu können.

„Meine Herren! Wir find- wie ich Ihnen
verfichern kannt durch keine Abmachungen

bindender Art zur Unterftüßung Frankreichs
verpflichtet . . X

* Der angebliche Neutrali

tätsbruch gegen Belgien muß herhaltenj um
den auch in England in jenen Tagen noch
unpopulc'iren Krieg als ein Herrn Grey völlig

überrafchendes Produkt des Tages zu prä

fentieren. Längft find inzwifchen die Doku
mente veröffentlicht, aus denen klar hervor
geht, daß Herr Grey fich fchon feit Monden

b
. tout yrjx verpflichtet, alfo das Parlament

feines Landes glatt befchwindelt hatte. Herrn
Grey beunruhigt das ficher keinen Augen
blick. Er ift viel zu klugy um nicht zu wiffen,
daß der Refpekt vor dem Volkswillen auch
im klaffifchen Heimatland des Parlamenta
rismus nur der Refpekt vor einem Wahn
bild wäre.

Und die Völker haben nicht danach zu
fragenf fiir wen und wozu fie fich totfchießen
laffen . , . Uns- die wir nur einen vom Volks
willen nicht nur gebilligten. fondern fogar
begeiftert aufgenommenen Verteidigungs
kampf fiihren, kann der Umftand- daß befon
ders für Frankreich diefer Krieg jeder wirk

lichen Popularität entbehrt- nur ein Vorteil
fein. Es ift grotesk, wenn man jetzt hört. daß
die Manager unter fich bereits dariiber einig
findj daß auch ein etwa befiegtes Frankreich
ohne Herrn 'Greys und des Zaren Einwilli
gung nicht Frieden fchließen darf. Aber auch

diefe den Willen des franzöfifchen Volkes fchon
heute bis zum leßten Hauch mattfeßende Ab
machung zwifchen fage und fchreibe drei

ganzen Menfchen if
t nur ein neuer Beweis*

fiir den gänzlich-en Bankrott jener Einrichtung.
die der Jdee ihrer Schöpfer nach einft den
fleifchgewordenen Volkswillen repräfentieren

follte.

W
Der Entlarber Japans!

Von -

1)r. Spier, München.
"
.- ir Deutfchen erleben jetz-t eine Lehre

(*
4

nach der andren. Unfere vermeint

*Z
z 3;; .Z lichen Freunde erweifen fich als

Feinde, die fogenannten anftändigen Nationen
werden Wortbrüchige und Seelenderkäufer.

Unfere Zöglinge, die Japaner, benutzen die
Feffelung der deutfchen Kräfte zu einem un

erhörten Ausfall im Sinne Englands und ent

B
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hüllen endlich ihre wahre Natur, die wir nicht
in ihnen fuchen wollten. Dabei bemühte fich ein

'deutfcher Schriftfteller, Freiherr von Kriegel
ftein, feit Jahren, die Japaner zu entlarven.

Eine Befprechung der Kriegelfteinfchen

Bücher, die wirklich den wahren Charakter der

Japaner aufdecken, war fchon von mir vor ca.
zwei Jahren fertiggeftellt worden, Sie ift im
Mai hier in München erfchienen. .Wie mit
einer prophetifchen Vorausfehung hat Kriegel

ftein die jetzt offenbaren gemeinen Züge im

japanian Seelenleben kurz fkizziert, und jeder,
der die Kritik lieft, wird erkennen, wie wunder
bar Freiherr von Kriegelftein den Jap entlarvt
hat. Wir hatten von jeher gegen die verwäfferte
Darftellung der Japaner aus der Feder des
Japsverherrlichers Lafcadio Hear-n zu kämpfen.
Aber _Herr Hearn, der, felbft ein Engländer, fich
japanifieren ließ und in Japan lebte und ftarb,
war Lieb Kind bei den Deutfchen, Niemand
konnte etwas gegen die Jaws fagen, was nicht
im Sinne Lafcadio Hearns war, Jch laffe hier
die Vefprechung folgen, welche den fcharfen
Gegenfaß zwifchen der Befchreibung japa

nifchen Charakters durch Kriegelftein und durch

Hearn widergibt:

Jm Lande der Verdammnis,
zwifchen Weiß und Gelb.

Eine unliterarifche Kritik von J, Spier.
Anläßlich der Neuausgabe von Lafcadio

Hear-11s Schriften über Japan las man über
all von herrlichen Eigenfchaften der Japaner,
von ihren wunderbaren Eharakterfchähen urid

dergleichen.

Daß .Hear-ns *Schriften beliebt find, fpricht

ia nicht für ihren objektiven Wert. Einer
Menge Menfchen find fie gerade wegen ihrer
„Vorzüge“ unangenehm; der gedämpfte Ton,
die lauwarme Atmofphäre, diefer auf Aloll
geftimmte Heroismus, der Alangel an

vulkanifchen Kräften, an elementaren Aus

brüchen von Arwüchfigkeit wirkt auf Dauer,
um mit Heine zu reden, wie „Vergißmeinnicht

in Milch gekocht“. , . Sobald man aber diefe
Bücher als Kulturdokumen-te betrachtet, hört
die literarifche Tändelei auf. Einen
frappanten Gegenfaß zu Hearns Schriften bil
den die beiden Bücher Eugen Kriegelfteins

„Jm Lande der Verdammnis“ und „Zwifchen
Weiß und Gelb“. Sie ftroßen von alledem,
was man bei Hearn vermißt. Neben tiefem
pfhchologifchen Einblick in die japanifche und

chinefifche Volksfeele erhalten wir eine folche
Fülle von Gefchehniffen und wichtigen Tat
fachen, daß die beiden Werke uns fofort ge
fangen nehmen und unfere Seele mit

fchwingen. Wenn Kriegelftein mit ein paar

Amriffen eine Geftalt zeichnet, fo fchafft er
wie ein Maupaffant des öftlichen Milieus.
Seine pfychologifche Schilderungskraft if

t

enorm und bedarf nicht breiter Aufzählungen
von Einzeldingen, wie Hearn es liebt. Wir
fehen fofort feine japanifchen Spione und
Vaterlandsfanatiker, die ohne Befinnen ihr
Leben hingeben, wenn es fich um „Aippons
,Größe und Ruhm“ handelt. Wir leben
mitten unter den chinefifchen Kulis mit der
fanften Kinderfeele. Kriegelfteins Haß
gegen die Japaner ift grenzenlos
wie feine Verachtung diefes Zwerg
volkes. Er fpricht ihnen - obwohl er
die Vaterlandsliebe anerkennt - je d e e d l e

und m e nf ch( i ch e Eigenfchaft ab. Der gute,
brave gelbe Menfch if

t der von uns unver

ftandene Ehinefe, der Abfchaum der
gelben Raffe ift der Japaner.
Kriegelftein hat lange Jahre in Afien gelebt;
im ruffifch-japanifchen Krieg hat er das

Jnferno der menfchlichen Seele ftndiert;
Falfchfpieler, Kokotten, japanifche Barone
und Marquifen als Spione, chinefifche bis in
den Tod treue Freunde und giftige japanifche
Verräter bevölkern die unerhört plaftifche
Kinematographie des Offens, Künftlerifch ge

nommen if
t ein Buch von Kriegelftein turm

hoch über Hearns ganzem Lebenswerk; fo

fehr wie fich feine Anf chauungen über Japan
und Japs von Hearn unterfcheiden, differen
ziert fich auch feine Schreibweife von der Laf
cadios, Bücher von tofendem Kraftüberfchuß,

gezügelt von künftlerifcher Kultur, find
feine Werke!
Nun kann man ermeffen, wie fehr diefer

Hearn, diefer Verhimmler der japanifchen Seele,
den Gelben vorgearbeitet hat, wie fehr er uns

gefchadet und den Engländern fowohl wie den
Japs genützt hat. Ob er wiffentlich oder un
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wiffentlich den Charakter der Gelben falfch dar
geftellt hat, kann man jetzt nicht mehr ent

fcheiden. Aber beinahe möchte man annehmen,

daß er wie in einem höheren Auftrage über die
Japaner fchönfärberifch gefchrieben. Die Eng
länder felbft haben nie an die hohen Eigen

fchaften der Japs geglaubt, wir aber haben die
Japs angehimmelt und bewundert, blind ihre
Andurchdringlichkeit für Edelmut genommen,

Ich muß alfo Freiherrn von Kriegelftein als den
wahren, leider unerhörten Entlarver der „gelben
Hunde“, f-

o werden fie in Amerika genannt,

bezeichnen. dem wir großen Dank fchulden, wenn
er auch ohne Erfolg gewirkt hat. Bei einigen

hat er wenigftens die nötige Umftimmung er

reicht.
-- Seit Jahren habe auch ich mich be

müht, den Nimbus der Japaner zu zerftören.
Man hat einftmals das fogenannte Jiu-Djith
angebetet. Es hat fiä) herausgeftellt, daß es
eigentlich weiter nichts if

t wie der freie Ring
kampf, nur vergröbert und mit mehr Brutalität
und Gemeinheit ausgeführt. Wies, was man
ihm an wunderlichen Eigenfchaften angehängt

hat, if
t

nicht wahr, die alten Deutfchen hatten

fchon im Mittelalter eine ähnliche Art der
Selbftverteidigung. Nur hatte fie keinen folch
fchönen Namen und kam nicht aus exotifchen
Ländern. Als der ruffifch-japanifche Krieg
hcrrfchte, waren viele Japaner in Berlin, und
wir arbeiteten mit einigen im pathologifchen

Inftitut des Krankenhaufes am "Urban, Sie
hielten zufammen wie die Kletten, zeigten ftets

ihr w-iderwärtiges Lächeln und fchwiegen fich
aus. Niemals antworteten fie auf Fragen,

welche den Ausgang des Krieges betrafen. Sie
bemühten fich wie Eilläufer fchnell nach Haufe,

nach Nippon, zu kommen, vorher aber fo viel
wie möglich von der deutfchen Wiffenfchaft auf
zuraffen, um felbftändig zu werden,

,Sie waren weder für irgend etwas dankbar,

noch irgendwie menfchlich zugänglich. Sie
waren unfere bitterften Feinde, welche wie die
leeren Schwämme fich mit allem, was ihnen
nutzte, pollfogen und dann befchwert abfegelten,

fich wieder in den Kimono warfen, wenn das
läftige europäifche Barbarengewand fallen
durfte; nachher arbeiteten fie, fich gegen ihre

Wohltäter zu verfihwören, fie zu berauben, wie
der jehige Fall lehrt. Diefe gelben Heuchler

zu entlarven, wäre längft Pflicht gewefen. Aber
niemand wollte hören. Die Amerikaner haben
fie erkannt, fie wollen die Pacificküfte gegen die
gelben Schleicher fchließen. Wenn fie es nur
täten. Tun fie es aber nicht, fo werden fi

e

über kurz oder lang eine folche Menge von

diefem gelben Volke im Lande haben, daß im

Falle eines Krieges eine ganze Heeresmacht
dort von den Zaps für Nippon ftehen wird.
Man muß alles tun, die Welt über die gelben
Schüler Europas aufzuklären. Sie find
würdige Freunde der Engländer und haben
fofort die Heuchlermoral der Briten erfaßt. Aber

fie werden, wenn fie erft ftärker geworden find,

auch den Briten mit gleicher Münze heimzahlen.
Wir aber wollen uns nicht beklagen. Wir find
felbft Schuld an diefer Situation. Wir haben
aus diefen gelben Barbaren, diefen gelehrigen
Halbwilden, erft Techniker, Wiffenfchaftler,
Soldaten, Gefchütz-, Schiffbauer, Elektriker ufw.
gemacht. Wir haben ihnen Tür und Tor ge
öffnet. Jetzt if

t der Schüler fo ftark geworden,

daß er vermeint, dem Lehrer hinter-rücks einen

Schlag verfetzen zu können, Gemach. Die

große Abrechnung folgt. Michel wird fich erft
mal die Hände vom europäifchen Gefindel zu
reinigen haben. Dann wird er die Fäufte auch
für die gelben Schleicher gebrachen können.
Aber wenn der große Gott uns endlich die

Bruft freigemacht hat, wenn wir die Muskeln
wieder mal unbefchwert regen können, dann

wollen wir das Fazit gezogen haben, den noch
nicht gedrill-ten Barbaren diefer Erde nicht
mehr Lehrmeifter zu fein. Wir wollen uns
vervollkommnen und die andren fich felbft über

laffen, Das walte Gott . . .

W
Weltanfchauung.

Von

Ur. Friedrich Lipfius,
Privatdozenten an der Univerfität Leipzig.

l, nausrottbar wohnt in der Menfchen

..SSM-4“??
bruft der fauftifche Drang, zu er

-:-e 76s* kennen, „was die Welt im innerften
zufammenhält“. Dadurch erft erweift ja der



Ar. 37 die Gegenwart. 581

Menfch fein Menfchentum, daß er die Ge
danken über die Alltäglichkeit erhebt und ein

Verhältnis zu gewinnen fucht zum All. Die.
fem Streben kommt in ihrer Art die pofitive
Religion entgegen. Aber fie vermag den

Wiffensdurft des Menfchen nicht zu ftillen.
Dem denkenden (Heifte, der am Rätfel des

Dafeins fich abmüht, predigt fie Entfagung
und verweift ihn auf den unergründlichen
Willen des Schöpfers. Sie gibt nicht Welt
anfchauung, fondern eine mehr oder minder

weliabgekehrte Lebensanfchauung. Sie be

friedigt, mit anderen Worten, nur ein prak
tifches, nicht ein theoretifches Bedürfnis. Not
wendig muß daher auch die Antwort, die fie
auf die Frage nach der Stellung des Menfchen
in der Welt zu geben hat, ein-e dogmatifch.
autoritative fein und ebenfo notwendig werden
nur folche Individuen in der gefchichtlich über

lieferten Religion ihr volles und reines Ge
nüge finden, bei denen der :Erkenntnistrieb

fchwächer entwickelt ift. Darum if
t die Laien

frömmigkeit ftets am maffivften und blindeften.
Der Theologe dagegen ift der geborene Keher;

auch bei den .Vertretern der Orthodoxie geht

es felten ganz ohne jedes Abftreichen, Zurecht
biegen und Vermitteln ab. Die Schlange des

Zweifels regt fich, der Glaube if
t von des

Gedankens Bläffe angekränkelt!
Was die Religion dem Menfchen nicht

geben wollte oder konnte, das verheißt ihm
die Wiffenfchaft. Aber es fcheint, als ob die

Fackel der Erkenntnis, die fie ihrem Schüler
entzündet, nur einen fchmalen Pfad beleuchte:
will er diefen Weg verlaffen, fo umgibt ihn
wieder undurchdringliche Finfternis. Die

Wiffenfchaft, fo wird uns heute vielfach ver
fichert, kann nur einzelnes mit einzelnem ver
binden; fie kann uns weder zu einer Gefamt
anfchcruung verhelfen, noch» uns das Wefen
der Wirklichkeit entfchleiern. Wie fie jederzeit
von der Erfahrung ausgehen muß, fo leitet
fie, wenn fie ihre Aufgabe recht erfaßt, auch
immer wieder zur Erfahrung zurück. „Der,
Wunfch, die Welt zu begreifen,“ fagt der be

rühmte Kantforfcher_ erofeffor Hans Vai
hinger in Halle, „ift 11th nur ein unerfüll
barer, er if
t

auch ein törichter Wunfch.“ Was
wir Erklärung nennen, das ift immer nur ein

Zurückführen des Unbekannten auf das Be
kannte, des minder Vertrauten auf das Ver
trautere. Wir deuten uns etwa das Verhält
nis zweier regelmäßig auf einander folgender
Ereigniffe nach Art der Beziehung zwifchen
einer Willensregung und der aus ihr ent

fpringenden äußeren Handlung; im Wollen

fcheint fich uns das Wefen des Wirkens un
mittelbar zu enthüllen. Oder wir verfinnlichen
uns die Natur des Lichtftrahles mit Hilfe des
Bildes einer durch den Raum fich fortpflan
den fchwingenden Bewegung kleinfter körper

licher Teile. 'Aber find wir damit wirklich
tiefer in den Kern der Sache eingedrungen?

th es uns irgendwie einleuchtend, wie der
Wille es anfängt, unfere Glieder zu bewegen?
Können wir fagen, was Muffe und Kraft, An
durchdringlichkeit und Elaftizität an fich felber
find? Wie fich die Stoßwirkung von Teilchen
zu Teilchen überträgt? Nein, nur den Schein
'einer tieferen Erkenntnis haben wir auf diefe
Weife gewonnen. Wir gleichen, wie man wohl
gefagt hat, Kindern, die am Strande mit Stein

chen fpielen, während fich vor ihnen in un
geheure Weiten und Tiefen das unerforfchte
Weltmeer breitet,

l Auch die Wiffenfchaft kann alfo ihrem
Jünger das Bild von Sais, das Bild der All
mutter ins, nicht entfchleiernl Jm Gegen
teil, fie will den kühnen Welträtfellöfern das

Handwerk legen; denn deren willkürliche Ge
dankenbauten find nur ein Hindernis auf dem
Wege der ernften Forfchfung. Zwar meint
Kant, unfere Erkenntniffe dürften keine „Rhap
fodie“, fie müßten vielmehr ein „Syftem“ aus

machen, wobei der Philofoph- unter Shftem
„die Einheit der mannigfaltigen Erkenntniffe
unter einer Idee“ verfteht. (Kant, Kritik der.
reinen Vernunft, Ausg. v. Kehrbach, S. 628.)
Und in der Tat: das Streben nach ,Vereinheit
lichung feiner Inhalte if

t

unferem Denken

wefentlich! „Es ift,“ fagt Hegel, „die alte

Sehnfucht aller Bhilofophie, die Welt als eine
Blume zu begreifen, die aus einem Samen
korn ewig hervorgeht.“ Aber es erhebt fich
die Frage, ob fich der Monismus der Methode
ohne weiteres in einen Monismus des Seins

umfeizen darf? Ob wir - in Kants Sprache
geredet *- ein Recht haben, die regulative Ein
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heitsidee in ein konftitutives .Prinzip zu ver
wandeln? Und diefe Frage beantwortet Kants

kritifche Vhilofophie mit Nein! Die fubjektive
Nötigung, unfere Vorftellungen, zu einer mög

lichft umfaffenden Einheit zu verbinden, be

weift noch nicht, daß eine folche Einheit auch
objektiv, in der gegenftäandlichen Wirklichkeit,
vorhanden ift. Im Gegenteil, „die Wege des
Denkens,“ fagt Vaihinger, „find andere als
die des Seins.“ Die moderne Aaturwiffem
fchaft, die fich lange Zeit hindurch der _Philo
fophie gegenüber durchaus ablehnend verhielt,

hat fich neuerdings in nicht wenigen ihrer Ver
treter den gefchilderten erkenntnistheooet-ifchen
Standpunkt zu eigen gemacht. Die einheit
liche Weltanfchauung, nach der wir ftreben,
gilt ihr als ein Trugbild, die Zurückführung
alles Erfahrbaren auf ein einziges Prinzip
fei nicht ohne .Vergewaltigung der Tatfachen
durchführbar; die Ergebniffe der Wiffenfchaft
leiten angeblich eher auf einen Dualismus
oder Vluralismus, als auf einen Monismusl
Welches if

t denn aber Sinn und Zweck der

wiffenfchaftlichen Arbeit, wenn fie uns zu einer

abfchließenden Weltanfchauung nicht ver

helfen kann? Darauf geben uns die Wort
führer des ._Vofitivismus folgenden Befcheid:
Wenn wir das Wirkliche nicht zu begreifen
vermögen, fo können wir es doch wenigftens
berechnen, Die Kategorien unferes Denkens

weifen nicht über die Erfcheinungswelt hin
aus, leiten nicht hinab zu den „Müttern“, den

leßten Gründen und Zufammenhängen; aber

fie find ein brauchbares Mittel, um das Ein- .
treten neuer ,Vorftellungen vorauszufagen. Die

Verftandesbegriffe find Kunftgriffe, mit deren

Hilfe wir das Gegebene auffaffen und feft
halten, gleichfam die Rehe, in denen wir die

Wirklichkeit für uns einfangen, fie find das
Mittel, wodurch wir unfere Erlebniffe ordnen,
der Kompaß, der es uns ermöglicht, uns auf
der Flut der Ereigniffe zurecht zu finden!
Im Lichte diefer Einficht fchwindet der.

Gegenfaß zwifchen wahr und falfch. Was wir
Wahrheit nennen, ift nur „der zweckmäßigfte

Irrtum.“ Im Grunde find alle unfere Aus
fagen über die Wirklichkeit Verfälfchungen des

an fich unfagbaren und unfafzbaren Tatbeftan
des. „Was gedacht werden kaum“ fagt Fried

rich Aieizfche, „muß ficherlich eine Fiktion fein.“
Das Denken muß das Sein „von Grund aus
verkennen“, muß es zum wenigften künftlich

zurecht machen, es in fremde Schemata zwan
gen, wenn es ihm feine Herrfchaft auferlegen

will. So if
t -

nach diefer Anfchauung
-

das Atom zwar ein nützlicher Hilfsbegriff der
Vhyfik, aber es bleibt darum doch eine in

fich widerfpruchsvolle Größe. So ftellt der
Begriff des Unendlich-Kleinen das wert

vollfie, ja unentbehrlichfte Werkzeug der

höheren Mathematik da1-, an und für fich aber
bedeutet er etwas Unwirkliches, ja Unmög

liches. Es ift eben die merkwürdige Varadoxic
der Erkenntnislehre, daß gerade die wiffen

fchaftlich wertvollften Begriffe die logifch an

fechtbarften find! In diefem Gedanken bc
gegnen fich der Alleszerftörer Nietzfche, Vai
hinger mit feiner _Vhilofophie des „Als-Ob",
und die Begründer des aus Amerika und Eng
land zu uns herüber gekommenen „Prag
matismus“. Für fie alle if

t in der Götzen
dämmerung der alten Werte auch das Wahr
heitsideal der Vergangenheit zu Afche ver

brannt. Die Wiffenfchaft hat keine theo

retifche, fie hat nur noch eine praktifche Auf
gabe zu erfüllen, fie leiftet dem Vorftellen
das nämliche, was die Religion dem Fühlen
leiftet
- aber aua) nicht mehr! Auf die Frage,

wie wir zu einer Weltanfchauung gelangen,

wäre alfo im Sinne des Vorausgefchickten zu
antworten: Wir können eine folche überhaupt
nicht gewinnen und müffen die Luftfahrten

unferer fpekulativen Vhantafie nach Möglich
keit zu befchränken fuchen.
Aber ift denn der zergliedernde Verftand

der einzige Schlüffel zum Sein, der uns zur
Verfügung fteht? Vielleicht befißen wir noch
einen anderen und befferen, der uns die ge

heimnisvolle _Pforte öffnet] Schon Schelling
hatte, einen kantifchen Begriff auswertend, auf
die „intellektuelle Anfchauung“ als das eigent

liche Organ der Vhilofophie hingewiefen;
andere, wie Jakob Friedrich Fries, mit feiner
„Ahndung“, die zwifchen Wiffen und Glau
ben in der Mitte fteht, haben ähnliche Wege
eingefchlagen, und in der Gegenwart ift es der

franzöfifche ,Vhilofoph Henri Bergfon, der den

immerhin bemerkenswerten Verfuch gemacht
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hat, die Metaphhfik ganz auf die Intuition
zu gründen. Die Intuition ift ein vom Ber
ftande gänzlich verfchiedenes, ihm nebengeord

netes, ihm aber gleichwohl weit überlegenes

Vermögen. Sie if
t ,dem Inftinkte verwandt,

deffen wunderbare Leiftungen wir im Tier
reiche beftaunen. Der Berftand vermag immer
nur Beziehungen zu erfaffen, die Intuition
aber gewährt eine unmittelbare Erkenntnis von
Dingen. Für den .Bei-ftand gibt es immer nur
ein Außer- und Nebeneinander, nur des in der
Vereinzelung Erftarrten kann er fich bemäch'
tigen. Seine eigentliche Anfchauungsform if

t

der Raum, der die Dinge fpaltet. Die Intu
ition dagegen unternimmt. „Beilungen in der
reinen Dauer“, fie fchaut die kontinuierliche
Flucht des Gefchehens, den Strom der fchöpfe

rifchen Entwicklung. Der Verftand muß alles
der mechanifchen Notwendigkeit unterwerfen,

die Intuition erlebt Freiheit und Spontaneität.
Der ,Berftand verfolgt praktifche Zwecke, die

Intuition ift das Vermögen der reinen „Theo
ria“ - beide Ausdrücke decken fich ja auch ihrem
Wortfinne nach.
Die Kluft zwifchen intellektueller und in

tuitiver Erkenntnis if
t

indeffen fchwerlich fo

breit, wie Bergfon fie uns fchildert. Worauf
der geiftreiche Franzofe, der das Mißgefchick
gehabt hat, der Modephilofoph der Wifer
Boudoirs zu werden, hinauswill, das if

t im

Grunde nur der Gegenfatz zwifchen der un
mittelbar erlebten Wirklichkeit unferes feeli

fchen Innern und der nur mittelbar, durch*
Begriffe zu beftimmenden Welt der

äußeren Natur. Hier gibt es nur relatives,
dort allein abfolutes Erkennen. In der Art,
wie Bergfon diefen Gedanken durchführt,
können wir ihm nicht folgen, insbefondere, teilen
wir nicht feine fchroff antiintellektualiftifche
Stimmung, feine Meinung, daß Metaphyfik
und Weltanfchauung genau da anfangen, wo

die Wiffenfchaft aufhört. Wir find der Ueber
zeugung, daß auch die unmittelbare Gegebew

heit der denkenden Bearbeitung zugänglich ift,

wir glauben an die Möglichkeit einer wiffen
fchaftlichen nychologie, die nicht nur im

ftande ift, Sinnesempfinden zu meffen und zu
vergleichen, fondern auch die höchften Geiftes

funktionen in ihrer 'Gefetzmäßigkeit zu begreifen.

Wir meinen endlich, daß die moderne Wiffen

fchaft denn doch ein gutes Stück über den alten

Zenon von Elea hinausgek-ommen fei und im

Infinitefimalbegriffe auch das Problem der

Kontinuität zu löfen gelernt habe. Zwar foll

ja gerade hier ein befonders charakteriftifcher
Gewaltakt unferes Intellektes und der fchlm
gendfte Beweis für feine „kinematographifche“
Natur vorliegen - das ändert aber an der
Tatfache nichts, daß uns auch im Felde der

„reinen Dauer“ der Verftand nicht ftille fteht!
Gleichwohl halten auch_ wir daran feft:

das Wefen der Wirklichkeit erfchließt fich dem
unmittelbaren Erleben. Zur Weltanfchauung
gelangen wir, indem wir uns in die Dinge hin
einfchauen, die umgebende Welt nach unferer
eigenen Innerlichkeit deuten. Man mag diefes
Schauen und Deuten intuitive Erkenntnis
nennen, darf aber nicht vergeffen, daß der fo

gewonnenen pofitiven Metaphyfik eine kritifche
vorausgehen muß. And diefe kritifche Meta

phyfik if
t

ihrerfeits nichts anderes als der un

entbehrliche Oberbau, der auf den Säulen der

Einzelwiffenfchaften ruht. Ihr Amt beginnt
überall dort, wo die Forfehung auf ,Probleme

allgemeinerer Art geführt wird, die fich von
den Borausfetzungen eines wiffenfchaftlichen
Sondergebietes aus all-ein nicht löfen laffen.
Der Bhyfiker bewegt fich auf dem Grenzgebiete
der Metaphyfik, wenn er Hypothefen über die

Konftitution der Materie aufftellt oder die auf
geftellten einer kritifchen Prüfung unterzieht,
Er treibt Aaturphilofophie, wenn er die Be
griffe der Kraft oder der Energie in logifch ein

wandfreier Weife zu beftimmen fucht, oder die

kosmologifchen Folgerungen aus dem zweiten
Hauptfahe der Thermodynamik zieht. Der

.Biologe wird unausweichlich zum Metaphy

fiker, wenn er die treibenden Faktoren der

organifchen Entwicklung bloßlegen oder eine

allgemeine Theorie der natürlichen Zweck
mäßigkeit aufftellen will.
Alle diefe philofophifchen Fragen, die fich

an die einzelwiffenfxchaftliche Forfchung an

fchließen, müffen nun aber untereinander in
Zufammenhang gebracht und von einheitlichen
Gefichtspunkten aus bearbeitet werden, Es ift

“ein Widerfpruch, wenn manche Forfcher zuerft
mit Nachdruck alle Metaphyfik von ihren
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Grenzen weifen, um fie dann unter der Flagge

ihrer Einzelwiffenfchaft heimlich wieder ein

zufchmuggeln! Alan erreicht dabei nur, daß
die echte und ftrenge philofophifche Arbeit ver

drängt wird durch einen pfeudophilofophifchen
Dilettantismus, der fich über die Tragfähigkeit
des von ihm verwandten Baumateriales :im
unklaren ift. So kann es beifpielsweife keinem
Zweifel unterliegen, 'daß die Energetik Wilhelm
Oftwalds, weit entfernt hypothefenfreie Natur
lehre zu bieten, ein metaph-yfifches Weltbild
einfchließt, das mit willkürlich-einfeitiger Vor
liebe für beftimmte Farben gemalt, den philo
fophifchen Kritiker nicht befriedigen kann.

Auch der Vofitivismus eines Mach oder
Vaihinger entwirft nur fcheinbar ein völlig
metaphyfikfreies Syftem. Mit dem Salze,
unfere Empfindungen repräfentieren die ein
zig vorhandene Realität, behauptet er etwas
völlig Unbewiefenes.

- Die beharrenden Gegem
ftände, die von uns unabhängige Gefetzlich
keit der Außenwelt, fie follen - mit David
Hume zu reden
-
bloße Produkte der „Ein

bildungskraft“ fein. Aber die Wahrnehmung

ftellt uns doch beides vor Augen, beftätigt
uns doch feine Realität in jedem Augenblicke,
und wir alle können nicht umhin, fie fort und

fort vorauszufetzen! Wahrlich eine merkwür
dige Tatfächlichkeitsphilofophie, die ohne
weiteres die erfte Grundtatfache, die uns be
gegnet, die Welt der Objekte, befeitigtt Schlägt
der Vofitivismus mit diefer Lehre der natür

lichen Auffaffung der Dinge geradezu ins Ge
ficht, fo wird uns die ganze Wunderlichkeit
feines Standpunktes klar, wenn wir uns nach
feiner Anleitung das Verhältnis der Gedanken

zu den Dingen klarmachen wollen. Hypothefen
und Konftruktionen, die nicht den mindeften
objektiven Seinswert befitzen, follen doch in

ihren Konfequenzen mit der Erfahrung zu
fammenftimmen und uns die Möglichkeit ge
währen, neue Erfahrungen zu fammeln - ein
höchft wunderbarer und unverftändlicher Sach
verhalt! Endlich: hat unfer Denken über
haupt nicht die Fähigkeit, das Sein zu_ er

faffen
-
inwiefern find denn auch nur Aus

fagen über Bewußtfeinszuftände, alfo über
Empfindungen möglich? Wie kommt es doch,
daß fich hier Urteil und Tatbeftand decken?

th nicht die einzig logifche Folgerung aus den
pofitiviftifchen Vorausfetzungen der völlige

Verzicht auf alle Wiffenfchaft und Vhilofophie,
ja auf alles Denken und Urteilen überhaupt?

Jn der Tat läuft der Vofitivismus, der nicht
unberechtigte Anleihen bei anderen Syftemen

machen will, zuletzt auf den abfoluten Skepti

zismus hinaus.
Der Vhilofoph, der die Metaphyfik ab

lehnt, fägt alfo den Aft ab, auf dem
er fclber fißt und ftürzt mit feiner

Weisheit ins Bodenlofe! Welches if
t nun

das Hauptergebnis jener kritifchen Metaphyfik,
die aus der Unterfuchung der einzelwiffen
fchaftlichen Grundbegriffe, insbefondere auch
der Bearbeitung des Wahrnehmungsproblemes

erwächft? Es ift kein anderes, als das alte
Thema des Jdealismus, daß die Welt unfere
Sinne, die bunte Mannigfaltigkeit, die Auge
und Ohr vor unfere Seele zaubern, daß der

greifbare, den Raum erfüllende und doch im
Grunde unfaßbar-wefenlofe „Stoff“ nicht als

letzte Wirklichkeit gedacht werden können. Es

if
t der Satz Kants, daß das in der Anfchauung

Gegebene nur Erfcheinung ift, der beftehen
bleibt, auch wenn man der vom Verfaffer der
Kritik der reinen Vernunft vorgenommenen ge

waltfamen Einfchränkung der Erkenntnismög

lichkeit auf die Welt der Phänomene entgegen
treten muß. Kant ftrebt über den Vofitivismus
eines Hume hinaus; er gibt zu, daß Dinge
an fich, d. h, eine von unferem vorftellenden
Bewußtfein unabhängige Wirklichkeit, ange
nommen werden müffen, Aber er bleibt auf
halbem Wege ftehen und entwertet fein Zu
geftändnis wieder durch die wunderliche Be
hauptung, die Kategorien unferes Verftandes

feien auf diefe Dinge an fich unanwendbarl
.Was aber für uns unvorftellbar und undenkbar
ift, das if

t

offenbar ein Meffer ohne Griff und
Klinge, ein reines Nichts, dem auch nur die

Exiftenz zuzufpreihen, gar keinen Sinn hat,
Der Königsberger Vhilofoph dreht fich mit

feinen Behauptungen fortwährend im Kreife
und zeigt fich trotz alles dialektifchen Scharf
finnes und aller aufgewandten wahrhaft

fcholaftifchen Spitzfindigkeit außerftande, der

tödlichen Umklammerung der pofitiviftifchen

Skepfis zu entrinnen. Gerade das Studium
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der kantifchen Philofophie und ihrer Jrrgänge

zeigt unwiderleglieh, daß man die Metaphyfik

nicht verbannen kann, ohne fich in ein Netz
unlösbarer Widerfprüche zu verfangen.

Aber Kant behält Recht, wenn er lehrt,
die Materie zeige uns immer nur komparativ-,
niemals, und fo tief wir auch in fie ein
dringen mögen, fchlechihin-Jnnerliches. Sie

if
t mit anderen Worten ein Gewebe von Be

ziehungen, von geometrifch-extenfiven und

dynamifch-intenfiven Verhältnisbeftimmun
gen, fie löft fich auf in Kraftpunkt-e und
deren Wirkungsfphären, fie if

t Ding für an
dere nicht Ding an fich felbft! Nun if

t es

einleuchtend, daß ein Wirkliches nicht aus

bloßen Verhältniffen beftehen kann. Nur ift

Naturwiffenfchaft von fich aus außerftande, das

Wefen diefen Wirklichen zu beftimmen, und
alle Verfuche, einer rein naturwiffenfchaftlichen
Weltanfchauung, wie fie im Haeckelfchen und

Oftwaldfchen Aionismus vorliegen, find da»
her von vornherein zum Fehlfchlagen verurteilt.

Es ift ein müßiges Spiel mit Worten, wenn
Oftwald fagt, die Welt fei Energie, d

.

h
.

Arbeitsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit if
t ein ab

ftrakter Begriff, aber kein Material, aus dem
man ein Univerfum zimmern kann. Ebenfo
finnvoll könnte ein Darwinift jagen, die Natur
fei Entwicklung, während wir doeh augenfcheiw

lich von Entwicklung nur dann reden können,
wenn wir zuvor etwas haben, das fich ent
wickelt, Nicht beffer geht es mit den mecha
nifchen Begriffen der Kraft und der Muffe,
die wir nur relativ aufeinander definieren
können; eine Erkenntnis, die auch den älteren
Materialismus als Weltanfchauung hinfällig
macht, Nebenbei bemerkt find die materia

liftifche und die energetifche Naturphilofoph-ie
gar nicht fo abgrundtief voneinander gefchieden,
wie Oftwald, der fich gern als wiffenfchaftlichen
Ueberwinder der „Kraftftoffelei“ hinftellt, uns
glauben machen möchte. Ja, rein logifch gen
nommen, verdient die ältere Anficht an fich
immer noch den Vorzug vor der moderniftifchen.

Was, von der Höhe der Metaphyfik aus
betrachtet, die raumerfüllende und befehl-ermi
gende Kraft bedeutet, das kann uns, mit Verg

fon zu reden, eben nur die „Intuition" lehren

- die Jnnenfrhau, ,in deren Lichte wir das
All erblicken! Die Welt an fich, lehrte Schopen
hauer, if

t Wille und Vorftellung. So wenig
es darum nötig ift, im einzelnen den *Auf
ftellungen des Frankfurter Sonderlings zu
folgen - über diefe geniale intuitive Löfung
des Welträtfels werden wir fchwerlich hinaus
gelangen!

Jndeffen bedarf der bisher eingenommene

intellektualiftifche Standpunkt dennoch nach
träglich einer geringen Zurechtfchiebung. Wir
gelangen hierzu durch folgende Ueberlegung:

Wenn es eine Metaphyfik gibt, die fich auf
dem Wege rein logifcher Beweisführung in

Anlehnung an die Ergebniffe der befonderen
Wiffenfchaften einem jeden nahe bringen läßt- wie kommt es, daß fich über kein anderes
Thema, das politifche vielleicht ausgenommen,

ein fo erbitterter Streit zu entzünden pflegt,
als über die Probleme der Weltanfchauung?
Männer, die in ihren Anfichten über wiffen
fchaftliche Dinge eine große Strecke Weges mit

einander gehen, geraten plötzlich in ftarke und,

wie es fcheint, unausgleichbare Gegenfätze, fo

bald fogenannte „letzte Fragen“ zur Erörterung

ftehen. Das if
t

wohl begreiflirh; denn wie

an der Löfung eben diefer ,Prinzipienfragew

der ganze M-enfch aufs lebhaftefte intereffiert
ift, fo wird auch umgekehrt die Entfcheidung

wahrfcheinlirh nie ganz unabhängig von der

pfhchifchen Gefamtftruktur des betreffenden
philofophierenden Individuums fallen. Pro
feffor Erich Adickes in Tübingen hat in feiner
vor mehreren Jahren erfchienenen Schrift über

„Charakter und Weltanfchnuung“ diefe Zu
fammenhänge ausführlicher erörtert.

Die Möglichkeit für das befprochene Aus
einanderg-ehen der Meinungen if

t damit ge

geben, daß all-er logifchen Arbeit unfer-es1
Geiftes ein vorlogifches Moment zugrunde
liegt. Wir denken und erkennen, wenn wir
die uns gegebenen Vorftellungsmaffen auf
einander beziehen, fie zu einer ,Einheit ver

binden, fie einem großen Zufammenhange von

Gründen und Folgen einreihen. Die von der

Logik 'formulierten Denkgefeize zeigen uns, wie
der Intellekt hierbei verfährt und verfahren]
muß, vor welchen Jrrwegen er fich zu hüten
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hat, wenn er zu wahren Erkenntniffen ge
langen will. Aber fie haben nicht die Kraft,
den Geift zur Denkarbeit überhaupt zu zwingen.
And wenn wir von der .Berfchiedenheit der

wiffenfchaftlichen Bildung und logifchen

Schulung einmal ganz abfehen, fo bleibt doch
die Tatfache beftehen, daß der Wille zur Er
kenntnis und der Trieb zur Einheit in dem
einen ftärker, in dem anderen fchwächer ent
wickelt ift, Insbefondere find es gewiffe, aus
dem Gemütsleben ftammende Hinderniffe, die
der folgerichtigen Entwicklung der 'Gedanken

entgegenftehen. And diefe Hemmniffe erweiferr
fich umfo wirkfamer, als ja das metaphhfifche
Weltbild, zu dem wir gelangen, in feiner ent
gültigen Geftalt von fehr viel zahlreicheren
und verwickelteren Bedingungen abhängig ift,
als irgendein Ergebnis der Einzelwiffen
fchaften. Aus diefem Grunde bleibt es natür
lich auch immer der Anzweiflung in weit

höherem Maße ausgefetzt. Endlich und vor
allem kommt unferem Analogiefchluß von der
pfhchifchen Jnnenwelt auf eine wefens
verwandte pfychifche Außenwelt zwar große

Wahrfcheinlichkeit zu, aber in ftrengem Sinne

beweifen läßt er fich nicht. Die metaphyfifchen
Sätze ftellen, wie Wundt mit Recht fagt, ein
Gebiet „bleibender Hypothefen“ dar.

Deswegen find fie aber keineswegs will
kürliche Hypothefen, und die Intuition, aus
der fie entfpringen, wird durchaus eine wi-ffen
fchaftlich vorbereitete und logifch difziplinierte

fein müffen. Nicht aber darf fie ihren Quell
punkt in einer Erleuchtung haben, die der,

Wiffenfchaft und der gedanklichen Arbeit völlig
fremd gegenüber fteht. Leute, deren Köpfe mit
der. Philofophie nur eine oberflächliche Be
rührung gehabt zu haben fcheinen, preifen uns
heute die radikale Trennung von wiffenfchaft
lichem Weltbild und überwiffenfchaftlicher
Weltanfchauung als den Weg, der aus dem
Kämpfen der Gegenwart leicht und ficher her
ausführe. Sie find der naiven Anficht, daß
man auf die Ergebniffe der Forfchung eine
Metaphyfik von beliebiger Färbung aufpfropfen
könne.

Die Frage nach dem Woher des Kosmos,
oder die nach der Entftehung des Lebens auf der

Erde, heißt es beifpielsweife, kann die Forf chung
überhaupt nicht beantworten, Sie muß an diefen
und anderen Stellen ihre Unzulänglichkeit b

e

kennen und die Entfcheidung dem Glauben

überlaffen. So meint man der Wiffenfchaft
zu geben, was der Wiffenfchaft, und dem
Glauben, was des Glaubens ift. Allein die
Fragen, die man im Sinne diefer Auffaffung
der Weltanfchauung aufbehalten will, find ent
weder überhaupt unberechtigt, wie etwa die nach
dem erften Arfprunge der Bewegung, oder fie

liegen innerhalb des Bereiches, auf das die

Wiffenfchaft gegründeten Anfpruch hat. Die

wiffenfchaftlichen Refultate mögen dabei noch

ausftehen und fogar in unabfehbar weiter Ferne
liegen; trotzdem werden die unaufgebbaren all

gemeinen Grundfäize unferes Denkens uns

nötigen, die Löfung des Problems in einer
ganz beftimmten Richtung und nur in diefer:
zu fuchen, Das „Daß“ der Urzeugung if

t er

fahrungsmäßig noch' lange nicht bewiefen, und

ihr '„Wie?“ gänzlich im Dunkeln, aber die
allgemeinen Erkenntnisprinzipien laffen uns
gar keine Wahl: Wir müffen an der Forderung
einer phhfikalifch-:chemifchen Erklärung der

Lebensvorgänge fefthalten, ,Viele mögen die

Zuverficht, daß dies je gelingen könne, als un
berechtigt anfehen. Ich bekenne mich in diefer
wie in anderen Grenzfragen und Fragen der
Metaphyfik gern als logifchen Optimiften.
Wenn der Weife von Weimar recht hat mit

feiner Aeberzeugung, der Kern der Natur fc
i

„Menfchen im Herzen“, dann verliert die oft
als Abfurdität verfpottete Tatfache, daß unfcr
kleines Ich das unendliche All gedanklich zu
bemeiftern vermag, von felbft alles Be

fremdende. Die fubjektive Möglichkeit einer
Metaphhfik im allgemeinen mag zweifelhaft
fein; ihr Recht wird felbftverftändlich, wenn

unferem denkenden Geifte objektiv eine Welt
des Geiftes gegenüberfteht. Wir find Jdealiften,
weil diefe Löfung des» Seinsproblems uns die
nächftliegende fcheint, und wir glauben an die

Kraft unferes Denkens, weil wir der Natur,

gegenübertreten mit dem „Pat knew 38i“ („Das
bift du“) der indifchen Bhilofophie. Man
nenne dies einen cjtculuß niti08u8 oder einen
831m moi-tale: für uns ifts der „83][0 vitale“,
die lebensrettende Tat des denkenden und
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fühlenden Geiftes, der den Kerker der indi
viduellen Exiftenz fprengen und fich Eins
wiffen will mit dem großen Ganzen:
„Nein, die Natur ift nicht verfchfloffen,
Dein Sinn if

t zu, dein Herz if
t tot -.

Auf, bade, Schüler, unperdroffen,
Die ird'fche Bruft im Morgenrot!“

W
Der Krieg und die Dichtung.

.Von

J u l i u s B a b.

- *
-

s if
t eine Erfindung der Romantik in

ihrer dekadenten Geftalt, die den Dich
ter als den Einfamen, Einzelnen, Welt

oerfeindeten malt, der einzig den Stimmen der

eigenen Bruft laufcht. Solchen Dichter gab es
und gibt es - aber er ift eine Krankheitserfchei
nung der Kultur (jedes ifolierte Organ eines
Körpers if

t krank und wird kranki). Wie jede

Krankheit if
t

auch dies Dichten eine notwendige

und unter Umftänden als Weg zu einer neuen

Gefundheit eine wertvolle Erfcheinung. Aber

immer if
t es gefchieden von dem eigentlich re

präfentativen, gefunden Wefen der Voefie. Der

Menfch, dem „des Lebens Welle rein und un

gehindert durch den Bufen ftrömt“, der alfo, nach
Goethe, das göttliche Wort mit dem Herzen
vernehmen kann, der ift Glied im Ganzen
und fühlt fich taufendfach verbunden. Wie er
in der „Natur“ lebt, wie er Tier und Pflanze,

Luft und Sonne gleich Gliedern feines Leibes

erfährt, fo lebt er auch mit der Menfchenwelt
in wahrer Blutsgemeinfchaft. And wenn jedes

Einzelfchickfal für ihn bedeutfam, nah, perfön

liche Erfahrung, kurz „Erlebnis“ ift - wie
follte nicht das Schickfal der Gefellfchaf't,
in der er lebt, ihm von höchfter Bewegungskraft

fein. Eine Revolution if
t

für den Dichter viel

leicht nicht in anderer Art wichtig - aber doch
eher in noch höherem Grade wichtig, als ein Erd
beben: er fpürt das große Leben, dem er an
gehört, befonders groß offenbart durch eine
Krife, einen Kampfzuftand. Kampf aber if

t

immer Einfaiz aller vorhandenen Kräfte!
Wie follte alfo der Krieg, dies größte Erd

beben der menfchlichen Gefellfchaft, nicht frucht

bar fein für Dichtung und Dichter?! Wohl fteht
er feiner Tendenz nach zur Kunft in einem gegen

fäßlichen Verhältnis: denn er fordert fcharf
äugigfte Gegenwartsbeherrfchung und verbietet

alle phantaftifche Hingabe an Mögliches, fordert
die Kräfte zerftörenden Haffes und verbietet die

einfühlende Liebe, durch die der Künftler fchafft.
.Aber enthüllt nicht jede Leidenfchaft (fofern fie
echt und tief ift!) den ganzen Menfchen mit
all feinen Kräften? Führt nicht jeder Schlund,
den ein Erdbeben aufwirft, in den Kern
der Erde? So bietet der Krieg das ganze
Schaufpiel des Lebens doppelt, fchafft fo höchfte
Erregungsmöglichkeiten der Dichter und fchafft

fo auch Dichter felber. Denn wiffen wir nicht
aus hundert Beifpielen, daß auch auch alle guten,

alle liebenden Leidenfchaften im Krieg, und nicht
nur bei den Soldaten, bis an die Oberfläche ge

hoben werden _ und trotz der grimmigen natio
nalen Verengung fich zuweilen auch als Taten
reiner Menfchlichkeit, felbft gegen „Feinde“, ent

laden haben? Leben wir nicht alle heute in
einer Erhöhung des Sozialgefühls, die uns

fieberhaft fcheint, weil wir fonft zu kalt find?
Ein gefteigertes Menfchfein ift der
Krieg, Und wo er kein finnlos roher Raub
krieg ift, da kommt felbft fein Haß und feine Wut:

doch nur als Frontdrehung einer großen fchöpfe

rifchen Liebe und Verehrung ans Licht! Schon
um diefes Urquells willen ift er alfo in all feinen
Schrecken nicht negativ, nicht zeugungsunfähig,

nicht fremd der Kunft und den Dichtern.
Gerade von dem letzteren Standpunkt aus

muß man aber zwei verfchiedene Wege unter

fcheiden, auf denen das Kriegserlebnis ,zur Dich
tung führen kann. Kriegsdichtung kann Aus
druck der fozialen Stimmung, der nationalen

Gefinnung fein, um derentwillen ein Volk
den Krieg will, den Krieg führt. And Kriegs
dichtung kann Ausdruck der befonderen Lebens

zuftände, der Milieuftimmung fein, die den

Menfchen im Kriege, das heißt den Krieger,
umgibt. Jm letzteren Sinne if

t fie eine Art
Standespoefie, Milieudichtung: - die alten
Landsknechtslieder, die Friedricianifchen Sol
datengedichte, noch Kipplings Tommi) Atkins
balladen gehören hierher; aber auch ein Stück
wie „Wallenfteins Lager“ und feine fchwächere
Nachbildung, die „Torgauer Heide“ leben von
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diefer Milieupoefie. Berühmte Romankapitel

und ganze Novellen bei Tolftoi, bei Stendhal,

bei Märimee und Zola, in Deutfchland vor allem
der „Simpliciffimus“ und aus der neueren Pro
duktion etwa das befte Kapitel des „Joern Uhl“
leben von der Geftaltung jenes Gefühlschaos, den

die Eindrücke des Schlachtfeldes felber, die

Kämpfe und Leiden der Soldaten und der Be
völkerung erzeugen. Die größte Bedeutung hat

diefe Kriegspoefie aber für das Werk Detlev
von Liliencrons gewonnen und er hat den Im
preffionismus des Schlachtfeldes in 'feinen Verfen
und feinen Profafkizzen zum mindeften von allen

Deutfchen am vollkommenften gemeiftert.

Bon diefer Milieupoefie des Krieges gibt
es zur Gefinnungspoefie, zur kriegerifchen Ten

denzdichtung natürlich Aebergänge. Die Schilde
rung des foldatifchen Seins if

t

oft genug in

Körnerfchen, in Arndtfchen Liedern, z
, B. Mittel,

um foldatifche Gefinnung zu erwecken; Balladen
mit kriegerifchem Stoff follen oft als Beifpiel
wirken; und in dem gewaltigen Erziehungsdrama
der Kriegshelden, im „Prinz von Homburg“ if

t

die Darftellung des kriegerifchen Milieus ein
fehr ftarkes Mittel, uns für das Ziel des Ganzen

einzuftimmen. - Aber fchon bei einem Werk
wie „Die Hermannsfchlacht“ tritt das Billieu
ganz zurück gegen den gewaltig geäußerten

Willen, die Tendenz, den Anruf zum Krieg, zum
nationalen Befreiungskampf, der aus diefem
Drama wirkt. Hier if

t nur in fzenifche Form
gebracht, was vorher im Gefang „Germania an

ihre Kinder“ geäußert war W dem wildeften und

ftärkften Kriegstendenzgedicht der deutfchen

Sprache. An die Seite folcher Boefie gehören
natürlich alle mutweckenden, zornftachelnden

Kriegslieder der Völker von Tyrtäus bis zur
Marfeillaife und der „Wacht am Rhein“.
Wenn wir anfehen, was der Kriegsaus

bruch 1914 bisher an deutfcher Boefie geweckt
hat, fo überwältigt uns zuerft - die Waffe.
Ich glaube, daß an jedem Augufttag 1914 800

Gedichte in Deutfchland gedruckt und daß min

deftens 80 000 gemacht worden find! (Nach Stich
proben: eine einzige Berliner Zeitung gab ihren
Tageseinlauf an Boefien auf täglich über 500

an!) Das heißt, daß die unterfte Art poetifcher
Kultur: die Luft am Vers und eine minimale
Gefchicllichkeit, felbft Berfe nachznmaHen, in

Deutfchland ungeheuer verbreitet ift. Sieht
man nach oben, dort wo nicht überkommene

Boefieformen als untauglicher Ausdruck neuer

Gefühle umarrangiert, fondern die neuen, eigenen

Formen: Rhythmen, Bilder, Gedanken erzeugt wer
den - fo ift die Ausbeute bisher fehr befcheiden.
Das Glück eines neuen ftarken, zu allen fpre

chenden Liedes ift* unferem Volk beim Auszug
nicht geworden, und nicht einmal eine fchlag

kräftige Aktualität vom Schlage Kutfchkes ift ent

ftanden. Ein paar nettere Berliner Frechheiten
und öfterreichifche Weichheiten und der Schlag

reim „Jeder Schuß ein Ruff'“ ufw. - das war
ziemlich alles, was vom Volke kam. Die Künft
poefie ftand vielleicht (im Gegenfatz zu den Boeken
von anno 1813) vor einem zu plötzlichen,

fo fchnell nicht innerlich zu verarbeitenden Er
lebnis? - vielleicht zeigte fie nur die Schwäche
der heut dichtenden Generation? Das Fazit war
jedenfalls gering. Immerhin haben von den

berufenen Dichtern einige der Erfchütterung der

deutfchen Schickfalsftunde in würdigen, gefaßten,

ftarken Strophen Ausdruck gegeben. Und Richard

Dehmel fand dem tiefften Wert, dem höchften

Sinn des deutfchen totbereiten Enthufiasmus die
große Formel:

Feurig wird nun Klarheit fchweben
Ueber Staub und Pulverdampf.

Nicht ums Leben, nicht ums Leben

Führt der Menfch den Lebenskampf
Stets kommt der Tod,

der göttliche Tod!

So Schönes zeitigte die Kriegspoefie ini

zweiten Sinne, die Milieupoefie, des Lagers und

des Schlachtfeldes, bisher nicht. Ihr Ertrag if
t

bis heute gan-z gering-aber das ift natürlich!
DieStimmu ng desFVolkes, nochdasWefen des Aus
zugs konnten auch die daheimgebliebenen Boeten

felber erleben und - foweit ihre Kräfte reich
ten - künftlerifch faffen. Vom Kriegsfchauplaß
hören fie fachliä) trockene oder, fchlimmer, re

porterhaft gefühlvolle Berichte - was auf
Grund fo vager, unfinnlicher Anregung entfteht,

muß Bhrafe, konventionellftes Kunfthandwerk
bleiben. Hier wird alles darauf ankommen, ob

unter den Mitkämpfenden eine dichterifch ftarke
Natur fich findet, die eigenes, unmittelbares Er
leben zur Form bringen kann. Ob wir diefesGlück
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haben, werden wir vielleirht erft nach vielen Jahren
erfahren, - ift doch auch der poetifch wertvollfte
Riederfrhlag des *Krieges 1870 erft nach Jahr
zehnten entftanden: die Liliencronfche Dichtung!

Was aber in höherem Sinne diefer Krieg
der deuthen Poefie bedeutet, - nicht als Stoff,
fondern als Erneuerung, als Umgeftaltung des

ganzen Menfchen und all feiner dichtenden Or
gane -, was da gefchehen wird zum Guten
und zum Böfen, welchen Weg mit all unferem
Leben da auch die Poefie nehmen wird, das

kann heute vollends noch keiner ahnen.

W
Anekdote aus dem legten preußifchen

Kriege.
Von

Heinrich von Kleift.

n einem bei Jena liegenden Dorf er

zählte mir auf einer Reife nach Frank
,Q furt der Gaftwirt, daß fich mehrere
Stunden nach der Schlacht, um die Zeit, da

das Dorf fchon ganz von der Armee des Prinzen
'von Hohenlohe verlaffen und von Franzofen, die

es für befetzt gehalten, umringt gewefen wäre, ein

einzelner preußifcher Reiter darin gezeigt hätte,

und verficherte mir, daß, wenn alle Soldaten,

die an diefem Tage mitgefochten, fo tapfer ge

wefen wären wie diefer, die Franzofen hätten
gefchlagen werden müffen, wären fie auch noch
dreimal ftärker gewefen, als fie in der Tat waren;

Diefer Kerl, fprach der Wirt, fprengte, ganz von
Staub bedeckt, vor meinen Gafthof und rief:

„Herr Wirt!“ und da ich fragte: „was gibt's?“- „ein Glas Branntwein!“ antwortet er, indem
er fein Schwert in die Scheide wirft: „mich
dürftet!“ - „Gott im Himmel!“ fag ich, „und
will Er machen, Freund, daß Er wegkommt? die

Franzofen find ja dicht vor dem Dorf!“ - „Ei
was!“ fpricht er, indem er dem Pferde den Zügel

über den Hals legt: „ich habe den ganzen Tag

nichts genoffen.“
- „uAn Er ift, glaub ich, vom

Satan befeffen, He, Liefe!“ rief ich, und fchaff'
ihm eine Flafche Danziger herbei und fage:

„Dat“ und will ihm die ganze Flafche in die

Hand drücken, damit er nur reite. „Ach was!“

fpricht er, indem er die Flafche wegftößt und fich
den Hut abnimmt: „Wo foll ich mit dem Quark

hin?“ And: „Schenk Er ein!“ fpricht er, indem
er fich den Schweiß von der Stirn abtrocknet,

„denn ich habe keine Zeit.“ - „Run, Er ift
ein Kind des Todes!“ fage ich. „Dat“ fag ich,
und fchenk ihm ein: „da, trink Er und reit Erl
Wohl mag's ihm bekommen!“ - „Noch Eins!“
fpricht der Kerl, während die Schüffe fchon von

allen Seiten ins Dorf praffeln. Ich fage; „Noch
eins? plagt ihn -?“ - „Noch eins!“ fpricht
er, und ftreckt mir das Glas hin: „und gut
gemeffen!“ fpricht er, indem er fich den Bart

wifcht und fich vom Pferde herab fchneuzt: „denn
es wird bar bezahlt.“ - „Ei mein Seel! So
wollt ich doch, daß Jhr - Da!“ fage ich, und
fchenk ihm noch, wie er verlangt, ein zweites,

und fchenk ihm, da er getrunken, noch ein drittes

ein und frage: „th Er nun zufrieden?“ -
„Acht“ fchüttelt fiäj der Kerl: „der Schnaps ift
gut! Nat“ fpricht er und fetzt fich den Hut
auf: „Was bin ich fchuldig?“ - „Nichts,
nichts!“ verfeß' ich: „Pack Er fich ins Teufels
namen! die Franzofen ziehen augenblicklich ins

Dorf!“ - „Rat“ fagt er, indem er in feinen
Stiefel greift: „foll's Jhm Gott lohnen!“ Und

holt aus dem Stiefel einen Pfeifenftummel hervor
und fpricht, nachdem er den Kopf ausgeblafen:

„Schaff Er mir Feuer!“ - „Feuer?“ fag' ich:
„plagt ihn -?“ „Feuer, ja!“ fpricht er: „denn
ich will mir eine Pfeife Tabak anmachen!“ -
„Ei, den Kerl reiten Legionen -t He, Liefe!“
ruf ich das Mädchen, und während der Kerl!

fich die Pfeife ftopft,-?Fchafft das Alenfch ihm(
Feuer. - „Rat“ fagt der Kerl, die Pfeife, die
er fich angefchmaucht, im Maul: „nun follen doch
die Franzofen die Schwerenot kriegen!“ And da

mit, indem er fich den Hut in die Augen drückt
und zum Zügel greift, wendet er das Pferd
und zieht vom Leder. „Ein Mordkerl!“ fag ich:
„ein verfluchter, verwetterter Galgenftrick! Will
Er fich ins Henkers Namen fcheren, wo Er hin
gehört? Drei Chaffeurs - fieht Er nicht? halten
ja fchon vor dem Tore!“ - „Ei was!“ fpricht
er, indem er ausfpuckt, und faßt die drei Kerls

blitzend ins Auge: „wenn ihrer zehn wären,

ich fürcht mich nicht!“ Und in dem Augenblick

reiten auch die drei Franzofen fchon ins Dorf.
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„Vaffa Manelka!“ ruft der Kerl, und gibt feinem
Pferde die Sporen und fprengt auf fie ein,

fprengt, fo wahr Gott lebt! auf .fie ein und

greift fie, als ob er das ganze Hohenlohefche
Korps hinter fich hätte, an; dergeftalt, daß, da

die Chaffeurs, ungewiß, ob nicht noch mehr

Deutfrhe im Dorf fein mögen, einen Augen
blick, wider ihre Gewohnheit, ftutzen, er, mein

Seel! ehe man noch eine Hand umkehrt, alle

drei vom Sattel haut, die Pferde, die auf dem

Vlatz herumlaufen, aufgreift, damit bei mir vor

beifprengt, und; „Baffa Teremtetemt“ ruft, und:

„Sieht Er wohl, Herr Wirt!“ und „Adieusi“
und: „Auf Wiederfehn!“ und: „Hoho, hoho,

hohoi“ - -
So einen Kerl, fprach der Wirt, hab ich

Zeit meines Lebens nicht gefehn! -
W

Randbemerkungen.

inter 31-1113.

„lnter armer *silent 163681" „Im Kriegsfall
fchweigen die Gefeßet“ Ganz wörtlich war

diefer altrömifche Rechtsgrundwtz bei einem

Kampfe zwifchen Kulturvölkern niemals zu neh
men. Aueh Krieg und Kriegszeiten befreien

nicht von der Achtung vor dem Gefetz oder Treu

und leauben im ,Gefchäftsverkehn Gegenteils be

ruhen die für echte, vaterländifche Vegeifterung

unentbehrlichen fittlichen Grundlagen krieg

führender Nationen auf der unerfehütterlichen
Wertfchäßung gefeßlicher Unwägbarkeiten. Frei
lich bringt aber der Krieg bedeutende Hemmniffe
im Gefetzesvollzug. Es if

t eine „höhere Ge

walt“, der fich der Staatsbürger in allen Rechts
folgen fügen muß. Kaufvertrag und Waren

lieferung werden in ihrer Rechtswirkung durch
den Kriegsfall erheblich beeinflußt. Die ein

frhlägigen Rechtsverhältniffe find im bürger

lichen Gefetzbuch, im Handelsgefetzbuch und in

der Zivilprozeßordnung geregelt.

th ein mündlicher oder fchriftlicher Kauf
vertrag vorKriegsbeginn mit beftimmter Lieferungs

frift abgefchloffen worden und kann derWaren

lieferer (Fabrikant) die Waren nach der Kriegs

erklärung - etwa wegen Arbeitermangels oder

verfpäteter Lieferung von Rohmaterialien wegen

der Mobilmachung - nicht rechtzeitig dem

Käufer (Dtailhändler) zuftellen, fo ift weder der

Käufer, noch der Verkäufer an die Erfüllung des
Vertrages gebunden. Auch Forderung auf

Schadenerfatz if
t ausgefihloffen, foweit die Lei

ftung infolge „eines nach der Entftehung des

Schuld- (oder Kauf-) Verhältniffes eintreten

den Amftandes, den der Schuldner (Verkäufer)

nicht zu vertreten hat“, unmöglich wird. Dies

trifft für den Kriegsfall zu - es fei denn, daß
beide Vertragsparteien anderweitige Erfüllung

des Kaufvertrags oder Feftfetzung des Schaden

erfatZes für den Kriegsfall durch befondere, fchrift

liche Vertragsbeftimmungen (ähnlich der „Kriegs

klaufeln“ im Verfirherungsvertrag und bei der

Seefchiffahrt) ausdrücklich vereinbart haben. Da

gegen ift der Käufer zur Abnahme der Waren mit

unbeftimmter Lieferfrift in jedem Falle ver

pflichtet.

Zu den Ereigniffen, die auch dem Spediteur

den Rechtsgrund der „unabwendbaren Verzöge

rung“ in der Warenlieferung fichern, gehört der

Krieg fchon deshalb, weil die Eifenbahn wegen

der notwendigen Uebernahme des Betriebes durch

die Heeresmaäu ihn als „höhere Gewalt“ im

Sinne der Aenderung ihrer Betriebsordnung von

vornherein betrachten muß. Kaufverträge, die

nach der Mobilmachung auf beftimmte Frift ab

gefchloffen werden, binden in Leiftung und Gegen
leiftung (auch Schadenerfatz) beide Vertrags

parteien nach den gefeßlichen Vorfihriften, u. a.

wenn eine beftimmte Lieferfrift trotz der dann

fchon allgemein bekannten unficheren Lieferungs

verhältniffe feftgefetzt wird, Die Mängelrüge,

die in Friedenszeit und ohne fonftige Verhinde
rung durch höhere Gewalt vom Käufer unver

züglich nach Eintreffen der Ware erhoben werden

muß, kann im Kriegsfalle aua) fpäter erhoben

werden, wenn der Käufer oder fein Rechtsnach
folger beweifen, daß ihnen aus unabwendbaren

Umftänden (z. V. weil kein fachkundiges Ge
frhäftsperfonal zur Stelle fein konnte) die fo

fortige Prüfung der Lieferung unmöglich war.

Doch hat der Käufer zu beachten, daß die Eifen*

bahn in Kriegszeiten die Lagerung eingelaufencr
Ware "in bahneigenen Räumen meiftenteils ab

lehnt. Er hat deshalb für fchleunigfte Anliefe

..qui-4
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rung und Aufbewahrung am dritten Orte bei Er
hebung der Mängelrüge felbft zu forgen. Die

Eifenbahn lehnt in Kriegszeiten die Innehaltung

beftimmter Lieferungsfriften für private Fracht
güter ab.

Kommt es während des Krieges zwifchen

Verkäufer und Käufer zu Rechtsftreitigkeiten und

genügt einer der beiden Vertragsparteien feiner
Wehrpflicht, fo hat er dies im Klagefalle dem

zuftändigen Gerichte mitzuteilen, das dann die

Ausfehung des Termins und des Verfahrens
bis zur Entlaffung des Wehrpflichtigen aus

dem Kriegsdienft anordnen kann. Die Aus
feßung des Verfahrens kann das Gericht auch
dann befchließen, wenn im Kriegsfall eine der
beiden Vertragsparteien dura) Krieg oder andere

Zufälle vom Verkehr mit dem Prozeßgericht ab

gefchnitten ift. Kommt dies erft nachträglich zur
Kenntnis des Prozeßrichters, und ift mittler
weile fchon Verfäumnisurteil ergangen, fo würde

der Beklagte die Wiederaufnahme des Verfah
rens durch Richtigkeits- oder Reftitutionsklage

erreichen können. Gerichtliche Zuftellungen an

Militärperfonen können diefen nur durch den
dorgefeizten Kommandeur ihres felbftändigen
Truppenteils (Regiment, felbftändiges Bataillon)
ausgehändigt werden. Jm Kriegsfall ift für eine
im Feld befindliche Militärperfon vor Einrich
tung der Feldpoft diefe Art der Zuftellung auch
verkehrstechnifch ausgefchloffen. Zwangsvoll

ftreckung in das heimatliche Hab und Gut des
rechtskräftig verurteilten Schuldners if

t

auch

gegen im Feld befindliche Militärperfonen 3u
läffig. Doch unterliegen ihre militärifchen Ve
züge nicht der Pfändung. Die Ladung von im

Feld befindlichen Militärperfonen zum Offen
barungseid if

t

wohl zuläffig, aber in der Praxis
unmöglich, da die Militärbehörde den Schuld
ner nicht zur Ableiftung des Offenbarungseides

zwingen kann und wird, während ein Haftbefehl
des zuftändigen Zivilgerichtes rechtlich wirkungs

los bleibt. Jm übrigen find aber fämtliche
Schuldverträge zu Kriegszeiten in voller Rechts
wirkung. Es if

t

vaterländifche Ehrenpflicht,

feinen Verbindlichkeiten auch im Kriegsfalle nach

beften Kräften zu genügen. Achtung vor Treu

und Glauben, wie vor dem Gefetze! Diefe fitt

lichen Grundpfeiler der Gefellfchaftsordnung find

im Kriege für den Bürger und für das Staats

wohl ebenfo unentbehrlich als im Frieden. Deffen
wird fich der deutfche Kaufmann bewußt bleiben!

Or. M. J. Jacobi.W
Weg mit dem Apollinaris-Waffer!

Die jedem Völkerrecht Hohn fprechende Art,
mit der England - fich felbft hinter gemieteten
Söldnerfcharen und hinter Frankreichs be

dauernswertenr Volksheer nur als gewiffenlofer
Antreiber feig verfteckend-über Privateigentum

herfällt, zwingt uns Deutfche zu gerechter Ver
geltung. Wir müffen uns jetzt daran erinnern,

daß wir auf mehr als einem Gebiet bisher ein
nur zu guter Kunde Englands waren, müffen
darüber wachen, daß wir der Perfidie, die fich
an der Themfe fchon an private deutfche Bank

guthaben vergriffen, nicht womöglich noch etwa

dadurch zu verdienen geben, daß wir von ge

wiffen Gewohnheiten nicht laffen wollen.

In diefem Zufammenhang fei darauf auf
merkfam gemacht, daß der Vertrieb des fo

genannten Apollinaris-Brunnens, der fich,
auf eine Bombenreklame ftützend, in letzter Zeit
in vielen deutfchen Wirtshäufern Einlaß zu ver

fchaffen wußte, ein rein englif ches Unter
nehmen ift. Weg damit! Betrachten wir es
als unfere nationale Pflicht, dies Wäfferchen,
das fozufagen nur die ebenfalls von England

importierte Heuchelei der „abfoluten“ Enthalt

famkeit auf Flafchen zieht und unverhältnismäßig

teuer verkauft, zu boykottieren. 83 Prozent Rein
gewinn haben die Herren Engländer in ihrer

deutfchen Zweigniederlaffung herausgewirtfchaftet,

genug fBeweis dafür, wie fehr der eigentliche fWert

diefes Getränk-Surrogats im umgekehrten Ver

hältnis zu dem von den Deutfchen bisher ge

zahltem Preife ftehen muß,
Gewohnheitsmäßige Appollinaristrinker wer

den vielleicht nicht mit Unrecht fagen, daß fie

fich bei aller Vaterlandsliebe doch nicht ent

fchließen können, an Stelle des Apollinaris zu
jenen peinlich füßlichen Zitronen- und Him

beerwäfferchen zu greifen, mit denen der deutfche

.Markt allen Ernftes das gute deutfche Vier aus

dem Felde zu fchlagen glaubt. Demgegenüber

fei wiederholt auf den bekannten Magen
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fpezialiften ])r. Boos hingewiefen, der darauf
aufmerkfam macht, daß, feit der Gebrauch der

kohlenfäurehaltigen Waffer (wozu aua) der fo

genannte Apollinaris-Brunnen gehört) zugenom
men habe, ein ungünftiger Einfluß auf Darm
leiden feftzuftellen fei, die mit dem Genuß in

urfächlichem Zufammenhang ftehen.

W
Kriegsfeier im Berliner Leffingtheater.

Rach dem „Deutfchen Theater“ und dem

Charlottenburger „Deutfchen Opernhaus“ hat nun

auch das von Direktor Barnowskt) mit fo viel

künftlerifchem Ernft geleitete Berliner Leffing
theater die Kriegsfaifon 1914 eröffnet. Es war
ein erhebender, ja in mancher Beziehung unver

geßlicher Abend, denn, was hier geboten wurde,

zeigte das wohlgelungene Beftreben, das in nor
malen Zeiten wohlberechtigte, aber jetzt wohl kaum

vorhandene Anterhaltungsbedürfnis des Publi
kums' durch eine überaus weihevolle, tief er

greifende Kriegsfeier abzulöfen,
Den Auftakt zu diefer Feier bildete ein Pro

log, den der Tantrisdichter Ernft Hardt zum
„2. September 1914“ gedichtet und der wohl, weit
über den Rahmen einer Gelegenheitsdichtung
hinausgehend, auch fpäter, wenn einft in ruhigeren
Tagen die deutfche Kriegslhrik von 1914 nachf ihrem
künftlerifchen Wert gefich-tet werden wird, als eine

dichterifch und menfchlich vollendete Wiedergabe

diefes Kriegsbeginns fortleben wird. In wunder
fchönen Worten wird gefchildert, wie Allmutter
Sonne zur glücklich gefegneten Friedenszeit auf
Deutfchland „Gedankentat und Händetat, Gefit
tung und Gefühl“ herabfieht. Und dann fchmet
tert unverfehens wie ein Dieb in der Nacht die
Kriegsfanfare durch das plötzlich bedrohte *Vater
land:

„And was du wiederfandeft nach der
einen Nacht,

Das war ein einziger .Held aus
fiebenzig Millionen

Kriegsfroher Helden! Mann und
Frau und Kind.

Der hob den Riefenl'eib und fprang

zum Kampfe
'

So heiter wie zum Tanz und fang
dabei,

Sang aus' Millionen Kehlen, daß es
klang

Als fei das ganze Land ein Sommer- ,
wald,

Ein fingender Wald das ganze
deutfche Land,

And alle, die es hörten, mußten
weinen.

Dann hat der Held gefchwiegen und
getanzt,

And wieder dir verwandt und formen
haft

Hinftürmt cin Ruhm durch alle Welt:
Des Krieges deutfche

'
Gedankentat und Händetat, Gefitiung

und Gefühl.“
So männliche Verfe von Friedrich Kayßler,

dem männlichften aller unferer Berliner Schau
fpieler, gefprochen, mußten in dem vollbefetzten

Haufe felbftverftändlich ein begeiftertes Echo wecken.

'Dann folgten auf der von zwei fchlirhten Lorbeer

bäumen flankierten und fich jeden theatralifchen
Pomps enthaltenden, nur durch einen Sammei
vorhang abgefchloffenen Bühne wirkfame Rezita
tionen von vaterländifchen Gedichten, die durch
den Mund von Theodor Loos' und Ilka Grüning,
Theodor Fontane, Kleift und Liliencron vortrugen.

Den Höhepunkt aber erreichte diefer erfte reztia

torifche Teil des' Abends, als Friedrich Kahßler
.aus dem (man möchte faft fagen, allabendlich
fälligen) Extrablatt die neuefte Siegesbotfchaft

aus Frankreich mitteilte: „Zehn franzöfifch:
Armeekorps zurückgeworfen . . .“ Da gab es kein

Halten mehr. Das Publikum erzwang fich im

Handumdrehen eine Unterbrean des fo taktvoll
zufammengefetzten Programms und fang, fich in

allen Räumen wie ein *Mann erhebend, unfer
liebes' „Deutfchland, Deutfchland über Alles“, das
täglich mehr zu einer Jubelhhmne wird.

Der zweite Teil brachte dann Otto Ludwigs
Einakter „Torgauer Heide“. Sehr ftimmungsvoll,

fehr gefchickt, infzeniert, aber vielleicht doch niht
das Richtige. Wenn dies Gelegenheitsfpiel etwas

kalt ließ, fo lag das neben der künftlerifchen Be

langlofigkeit, die ja durch den Stimmungsreichtum

unferer Tage gerade bei folchen Werken ficher leicht
verdeckt wird, an etwas anderem: Es hat für feiner
empfindende Raturen unzweifelhaft etwas Pein
liches, wenn jetzt, da der Schlachtentod täglich und

ftündlich uns in noch nie dagewefener, graufiger

Geftalt Anverwandte und Freunde hinwegrafft,
dies Sterben von noch fo gut und ergreifend fpie
[enden Künftlern auf der Bühne dargeftellt wird.

Was im Frieden bei guter Darfiellung hier fogar

erhaben wirkt, ftreift - achten wir dies Gefühl,
das bei diefem Kriegsfpiel manchen ftill hinaus
gehen ließ - beinahe an felbftverftandlich unge
wollte Blasphemie . . .
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An die Sozialdemokratie Italiens.
ie if

t es möglich, daß die italie*

nifchen Sozialdemokraten unferen

*ZDF-(7.). Sozialdemokraten ihre Beteiligung
am Kriege zum .Vorwurf machen? Die deut

fchen Sozialdemokraten gingen mit der deut

fchen Regierung zufammen, indem fie zu diefemf
Kriege ihr Einverftändnis erklärten. Aber

gingen die franzöfifchen Sozialdemokraten nicht
mit der franzöfifchen Regierung in denfelben
Krieg? Wo ift der Unterfchied? Und wie kann
man den deutfchen szialdemokraten zum Bor

wurf machen, was man den franzöfifchen nicht
zum .Vorwurf macht?
' Gewiß, die deutfche Sozialdemokratie ging
unter einer nronarchifchen Regierung in den

Krieg. Aber ging nicht die franzöfifche Sozial
demokratie, indem fie mit ihrer Regierung ge

meinfame Sache machte, zugleich mit dem ruf
fifchen Zarismus zufammen, der doch den

größten Gegenfatz zum fozialdemokratifchen
Prinzip darftellt, welchen es gibt?

f In Wahrheit lieg-en die Dinge bei uns
fo. Die deutfche Sozialdemokratie ging willig
in diefen Krieg: nicht weil fie plötzlich national
und monarchifch geworden war, fondern weil
der Kaifer in der gegenwärtigen Lage nicht
anders gehandelt hatte, wie auch der einfachfte

demokratifche Arbeiter hätte handeln müffen,
wenn bei ihm die Entfcheidung gewefen wäre.

Der Tod des öfterreichifchen Thronfolgers und

der ferbifche Streit wären für unfere Sozial
demokratie allerdings kein plaufibl-er Kriegs
grund gewefen. Aber der Aeberfall der Ruffen

auf Deutfchland, der jene Ereigniffe zum Bor
wand nahm, mußte auch die deutfche Sozial
demokratie, angehen, nicht nur als Deutfche,

fondern befonders als Sozialdemokraten. Der

zarifche Defpotismus holte zu einem erdrücken

den Schlage gegen uns aus; der Feind fam
melte fich an nnferen Grenzen. Und da jener

Ueberfall feft befchloffen und durch nichts
aufznhalten war, blieb gar keine andere Wahl,
als zu den Waffen zu greifen. Auch für den

Kaifer nicht. Within: Nicht, weil ganz
Deutfchland den Krieg gewollt hat,
ftand Deutfchland fo einig hinter
dem Kaifer, fondern deshalb, weil
der Kaifer den Krieg ebenfowe nig
gewollt hat, wie irgendeiner un
ferer Arbeiter. Indem der Kaifer den
Krieg mit allen Kräften zu verhindern gefucht
hat, bekannte er fich fein-erfeits zu einer Grund
anfchauung, die auch die fozialdemokratifche

Partei vertritt; und nicht die Sozialdemo
kratie if

t

ihren Grundanfchauungen untreu ge

worden,fondern fie kämpftvereintmitden
heutigen. herrfchenden ,Aiächten Deutfchlands

für ihre Grundanfchauu ng en. Deutfch
land ift einig in diefem Kriege, nicht aus »tollem
Kriegswillen, fondern aus furchtbarem Un
willen gegen die Friedensftörer. Und es
kämpft diefen Krieg gegen den zarifchen Defpo
tismus für einen künftigen Weltfrieden, alfo
für ein demokratifches Ideal.
Dahingegen hat Frankreich und England

fich unbegreiflicherweife auf die Seite des

.Zarismus geftellt. Die Schuld trifft nicht die

Volksmaffen jener Länder. Diefe find ver

gewaltigt durch eine teils korrupte, teils felbft
füchtige obere Schicht, Der franzöfifche
Kapitalift hat 16 Milliarden in ruf
fifchen Papieren angelegt, um die er
bei einem Zufamm-enbruch Rußlands bangt.
Und deshalb muß der franzöfifche
Arbeiter für ,Rußland blu-ten. Weiß
der einfache Franz-ofe denn überhaupt, daß

Frankreich mit Rußland vereint fich auf
Deutfchland geftürzt hat? Rein, er denkt, dem
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Deutfchen Kaifer habe es plötzlich gefallen, das

friedliche Frankreich mit Krieg zu über

ziehen; und das macht fein Blut gegen uns

kochen. Eine Lüge macht fein Blut gegen uns

kochen. Denn die franzöfifchen Zeitungen find
von Rußland beftochen, Frankreichs öffentliche
Meinung irrezuführen, be ft o chen m it d e m
felben Gelde, das franzöfifche Ka
pitaliften an Rußland geborgt
ha be n. Jn England aber erklärt fich die ganze
freie Arbeiterpartei, erklären fich die größten

Gelehrten und drei fehr bekannte Minifter
gegen diefen Krieg mit Deutfchland.
Wenn die deutfche Sozialdemokratie heute

Gut und Blut im Kampf gegen den ruffifchen
Defpotismus zum Opfer bringt, fo könnte fie
es in dem ftolzen Gefühl tun, hier einmal

nicht einen Nationalkampf zu kämp
fen, fondern einen Kulturkampf.
'Rußland von fich felbft, Rußland von den
ruffifchenZuftändenzubefreien,das
wäre ein unermeßlicher Fortfchritt auch für die

demokratifche Sache. Daß die deutfchen Sozial
demokraten zugleich gegen franzöfifche Ge

noffen kämpfen müffen, das if
t für fie viel

leicht das Bitterfte an diefem Kriege. Aber

.Deutfchland if
t

nicht fchuld, daß Frankreich fich
an Rußland verkauft hat. Will die fran
zöfifche Sozialdemokratie diefen Krieg nicht, fo

mag fie bei der franzöfifchen Regierung da

hin wirken, daß diefe rechtzeitig an Frieden
denkt, und fie kann ficher fein, bei uns die

wärmfte Sympathie zu finden für ein Vor
gehen, das nicht weniger Tapferkeit
und klaren Kopf erfordert, als der
Kampf gegen deutfche Genoffen. Wir
Deutfchen aber, mit wieviel froher-em Herzen
würden wir kämpfen, wenn wir nicht gegen
zwei Kulturmächte wie Frankreich und Eng
land zu kämpfen hätten, fondern allein gegen
den Hort des Rückfchritts, - Rußland.
Welche Anklagen können angefichts diefer

Sachlage die italienifchen Genoffen gegen die

.deutfchen vorbringen, und wie wollen fie ant
worten, wenn man fie fragt: Wie hättet ihr an

unferer Stelle gehandelt?
Die Jtaliener, welche in Deutfchland leben,

haben dem deutfchen Volke ihre begeifterten
Sympathien ausgefprochen und aufs wärmfte

anerkannt, wie man auch in diefen Kriegs

zeiten für fie bedacht war. Die Franzofen da

gegen haben 600000 Jtaliener brotlos ge
macht und fie unter den fchimpflichften Formen
mit Püffen und Stößen des Landes verwiefen.
Diefelben Franzofen haben verfucht, den Mut
des italienifchen Volkes anzuzweifeln, indem

fie ihre eigenen Niederlagen auf die Feighcit
der füdfranzöfifchen Truppen italienifcher Ab
ftammung zurückführten. Wie verträgt es fich
mit dem Stolze der Jtaliener, unter diefen
Umftänden für Frankreich ihre Sympathien zu
bewahren?
- Die aus dem vorigen Jahr

hundert überkommene Freundfchaft mit

Deutfchland wird die italienifche Sozialdemo
kratie hoffentlich nicht ganz vergeffen, denn fi

e

if
t die Partei des Volkes und im Volke wurzelt

die Treue*), W
Die Forderung des Tages.

Von

Friedrich Sievers.

:Ze-Ö'

i-
c großen Erfolge, die die deutfchen

Y Heere in wider all Erwarten fchneller,2
,

Weife in Oft und Weft errungen,

haben allüberall in deutf chen Landen berechtigte
Begeifterungsfreude ausgelöft.

Diefe Begeifterungsfreude fucht neben der

Dankbarkeit, die die Herzen aller Patrioten
bewegt, auch nach äußeren Symbolen. Es
wäre Undankbarkeit gegen das bis heute uns

fo freundlich gefonnene Walten des Kriegs
glücks, 'Gleichgültigkeit gegen unferer tapferen
Truppen täglich dargebrach-te Opfer und Hel
dentaten, wollten wir bei uns gewordener Sie
geskunde griesgrämig nur daran denken, daß
Rückfchläge immer noch möglich find, und des

lhalb jede noch fo gegründete :Siegesfeier bis zum
endgültigen Abfchluß des großen Ringens ver
tagen.

'

.Wir haben nach den Kämpfen von Nich,

nach dem Fall von Maubeuge, nach des nun

i

k) Wir geben diefen uns eingefandten Aus
führungen gerne Raum, ohne uns deshalb mit den Grund
fätzen der internationalen Sozialdemokratie irgenwie

zu identifizieren. D. R.
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mehr zum Aationalhelden gewordenen Hinden
burg glorreichen Waffentaten alle Kirchen
glocken läuten laffen und 'unfer-e Häufer feftlich
gefchmückt. Noch nie ward das Fahnentuch

feit des Deutfchen Reiches Gründung ein fo
begehrt-er Artikel wie in unferen Tagen. Wir
können uns glücklich fchäßen, daß es fo ift,

fo ohne Ueberhebung und Selbfttäufchxung fein

darf! -

Diefer Feftesftimmung gegenüber ift von
maßgebender ,Seite ein wenig „Zurückhaltung“

empfohlen worden. Sehr richtig! Es geht
nicht an, die Siegesfahnen nun einfach in Per
manenz herauszuftecken, wie das befonders die

Groß-Berliner Bevölkerung fchon zu üben be
gann. VielG if

t

fchon errungen. Aber wir

müffen uns darüber klar fein, daß das Rin
gen, in dem wir ftehen, vorläufig nur den
erften blutigen Auftakt gefehen. Der Marfch
nach Paris if

t kein Spaziergang, Und wie
die Kanonendonnergefchwängerte Atmofphäre

des europäifchen Kontinents noch immer voll
dräuender Möglichkeiten ift, zeigen der Mini
fterwechfel in Athen, die Kapitulationsauf
hebungen am Bospurus, die von der Polizei
faft täglich aufs neue zu unterdrückenden Kund
gebungen irredentiftifcher Italiener in Rom,

Bei fol>)em Stand der Dinge gilt es unbe

fchadet aller Herzensdankbarkeit für jeden neuen

deutfchen Waffenfieg fich eine gewiffe Be

fonnenheit zu bewahren. Wenn der Sieg von
geftern zu End-e gefeiert ift, muß dem Morgen
des neuen Kampftages nüchtern und gefaßt

ins Auge gefehen werden, Laßt uns deshalb
die Siegesfahnen, wenn fie ihre Schuldigkeit

getan, hübfch wieder einziehen, denn fie müffen
einen langen, langen Kampf überdauern, dür

fen durch permanente Benutzung nicht ihrer
Weihe entkleidet werden!

Diefelben Leutchen, die erft eines behörd

lichen Winkes bedurften, um zu wiffen, wie
man in diefer Zeit mit Fahnen einigermaßen
tat-woll umgeht, haben bereits angefangen, in

allerhand unverantwortlichen Zufchriften an

ihre ebenfo unverantwortlichen Leiborgane laut
und vernehmlich die Friedensbedingungen zu
diskutieren, die fie unferen befiegten Feinden
zubilligen wollten. Dies Zutrauen zu dem
endgültigen Sieg unferer Waffen if
t eine gute

Sache, Nichts könnte unferer Kampfkraft mehr
fchaden als ungefunder Peffimismus. Aber
fchon jetzt, wie das eins der m-eiftgel-efenen Ber
liner Organe getan, Belgien für alle Zeiten
als deutfches Reichsland reklamieren und es
Schwarz auf Weiß hinauspofaunen, daß wir
es diesmal nicht unter der Ann-ektion von

halb Frankreich täten, heißt der Sache des

Vaterlandes einen fchl-echten Dienft erweifen,
So abgefchnitten find wir trotz Englands Be
mühungen nicht von aller Welt, daß unfere
Preffeftimmen nicht über den Umweg durch
neutrale Länder den Weg in das Lager der

_Feinde fänden. Und dann müffen fie dort
einen Widerftand fchüren, der uns nur doppelte
Opfer an deutfchem Soldatenblut koftet.
Solange die Waffen reden, if

t es weifefte

Politik auch im Schvße unverantwortlicher
Preffediskuffionen (mit Vorbedacht zu fchweigen.
Wenn einmal die Stunde ernfter Friedensver
handlungen kommt, dann kann und wird

Deutfchland den Preis eines endgültigen Sie-7
ges ohne jede Zuhilfenahme des Privatpubli
kums zu bemeff-en wiffen. Aber bis dahin
follte man fich über diefen Punkt jeder Aeuße
rung enthalten.
Kein Menfch weiß, ob die Franzofen, durch

die Alacht der Tatfachen hellfehend- geworden,

nicht doch noch das verräterifche :Spiel des
Briten erkennen und fich dafür bedanken, um
Albions und des Ruffen Vorteils willen „bis
zum bittern Ende“ auszuhalten. Sollen dann
voreilig hinaustrompetete Friedensbedingun
gen den Franzofen davon zurückhalten, uns
den Arm nach England freizumachen und den

Nuffen mit unfer-er in Frankreich freigeworde
nen Wehrmacht den vernichtenden Schlag zu

verfehen?
Mit jeder ,Woche wächft die unheimliche

Gewißheit, daß wir wahrfcheinlich vor einem
Kriege von vorläufig fchier una'bfehbarer Dauer

ftehen. Di-efer Tatfache fchon heute mutig ins
Auge zu fehen, if

t wichtiger als alles Gefafele
über einen Fried-en, an den, ehe nicht Deutfch
lands Feinde militärifch niedergerungen, nicht
zu denken ift. Wer das Gegenteil propagiert,
ladet auch fonft fchwere Verantwortung auf
fich: Die Menfchen glauben gern, was fie
hoffen. Wenn fie fchon jetzt in den Zeitungen
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.1,

täglich ebenfo billige wie h'ochbefriedigende
Friedensprojekte vorgefetz-t bekommen, dürften

fie zu leicht vergeffen, daß jedW einzelnen wirt

fchaftliche Einftellung auf einen langen Krieg
eine der wefentlichften Vorausfetzungen für
einen endlichen Sieg fein muß.W

Abhärtung.
Bon

Dr, weil. Spier.

n dem Kampfe gegen die Schäden,

welche den Menfchen von allen
't *9-345 Seiten bedrohen, werden feit den

älteften Zeiten Mittel verfchiedener *Art an
gewandt, entweder die feindlichen Kräfte zu
lähmen, oder es fo weit zu bringen, daß ein
Einfall gegnerifcher Kräfte vom Körper einfach
nicht gelitten wird, indem er allmählich
einer uneinnehmbaren, gut bewehrten Feftung
gleicht. Diefer Grundfah if

t

felbftverftändlich
der gefündere, da er bezweckt, den Menfchen* fo

zu ftählen, daß Gefahren, welche durch Krank

heiten drohen, abprallen, daß Krankheiten nicht
eindringen können, daß ihre Erreger keinen ge
eigneten Boden, der zur Entwicklung notwendig
ift, finden. Diefe Methode erfreut fich feit
langen Jahren eines guten Rufes und wird
unter dem Namen der Prophylaxe all
gemein bekannt fein. »

Um nun den ,Menf chen prophhlaktifch, d
.

h
.

vorforgend feft und gehärtet gegen Krankheiten,

befonders Erkältungskrankheiten zu machen,

find fchon fehr viele Methoden ausgeklügelt
worden, Bei ihnen allen aber fpielt in irgend
einer Weife die Abhärtung eine Rolle.
Die Abhärtung if

t eine Ghmnaftik der

Gefäßnerven, und der Vorgang etwa

folgender:

'

Bei Kaltwafferabgießung läßt der Körper
durch feine Gefäßnerven die Blutgefäße der

Haut fich fchnell zufanrmenziehen, fo daß die

Haut blaß wird und wenig Blut im Körper

äußeren fich befindet, alfo auch wenig Wärme;

diefe wird ,nach innen geftaut, für einem
Moment. ,Nach kurzer Zeit, befonders wenn
man fich mit einem rauhen Tuch abreibt, wird

die Haut rot, die Gefäße erweitern fich wieder

mittels Erfchlaffung ihrer Muskeln, und das
Blut ftrömt ,nach außen zurück, mit ihm die
Wärme: hatte man vorher ein Gefühl der
Kälte, des Unbehagens, fo entfteht jetzt ein b

e

hagliches wohliges Empfinden.
Ein großer Nachteil diefer Abhärtungs

methode if
t nun die Wärmeentziehung, welche

dem Körper durch die kalten Flüffigkeiten an
getan wird, Man hat daher alleiiei Methoden
ausgeklügelt, wie man vom warmen Waffer
abwärts bis zum kalten kommen kann,_' daß man
im Sommer beginne und dann fchrittweife die

(Anforderungen, welche man an den Körper

ftellt, erhöhe; trotzdem: die Schlußforderung

blieb ftets, daß man auch im Winter zum Bei
fpiel bei 18-200 minus diefe kalten Güffe oder
Bäder benutzen foll,
Wenn man bedenkt, welche ungeheuren

Wärmemengen im Winter dadurch dem Körper
entzogen werden und welch enorme Heizungs

(oxydations)arbeit dann im Zellenftaat not
wendig ift, daß dies kein gewöhnlicher natur

gemäßer Vorgang mehr ift, der dem( Leibe jeden
Tag zugemutet werden kann, fondern ganz
allein ein Heilmittel in der Handigewiffenhafter
Aerzte, das allerdings enorme Wirkungen ent

falten kann am richtigen Ort, z. B. im Thyphus
fieber oder bei Lungenentzündung, um die At
mung und das Herz anzuregen. Jeden Tag
angewandt, bedeutet aber diefes kalte Waffer

entfchieden eine Aeberforderung des Körpers

und feiner Nerven befonders, wie ja auch die
Erfahrung wirklich lehrt.
Man halte nicht entgegen, daß es Leute

gibt, welche folche Brutalitäten ihrem Leibe

feit Jahren zumuten und fehr gefund find,
daß es Menfchen gibt, welche fogart im kälteften
Winter *fich in eisbedeckten Flüffen ihr täg
liches Bad holen und munter dabei bleiben.
Es g'ibt auch Trinker, welche trotz täglichen

Alkoholverbrauches, der bei manchen tötlicbe

Vergiftung nach fich ziehen würde, 90 Jahre
alt werden, Raucher, welche trotz enormen

Aikotinmißbrauchs alt werden und keine offen
kundigen Schädigungen aufweifen.

Diefe Ausnahmeerfcheinungen fprechen für

nichts als die koloffale Widerftandsfähigkeit
Einzelner gegen Schädigungen, und daß ein
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Organismus eben nicht fchernatifch bewertet
werden kann, fondern daß ftets Abweichungen

von allgemein gültigen Beobachtungen

exiftieren und auch ftets da f-ein werden.

Geheimrat v. Winckel, einer unferer
erfahrenften Frauenärzte fagt in feiner „All
gemeinen Gynäkologie“, als er davon fpricljt,
daß man fich an fo vielesl anpaffen kann: „Gibt
es doch .Menfchem welch-e man fo weit bringt,

daß ihnen Herumlaufen im naffen Gras mit
na>ten Füßen nichts mehr f chadet,“ womit
eine feine ironifche Würdigung diefer fo viel
gepriefenen Sitte ausgedrückt ift.
Jedoch der Durchfchnitt der Menfchen

unterliegt allgemeinen Regeln, und für fie
können die Ausnahmen nicht der Maßftab für
ihr Verhalten fein. g

Waffer kann in kritiklofer Weife ange
wandt keine Abhärtung hervorrufen ; könnten
denn fonft Polartiere, wie Walroffe
ufw., welche doch ftets im kalten Element fich
bewegen, Erkältungskrankheiten er

liegen?
Und Hagenbeck bemerkt ausdrücklich, daß

daran folche Gefchöpfe zugrunde gehen.
Der Menfch if

t

ohne Zweifel ein Land
und Luftwefen, kein Waffergefchöpf; wir
können die von Jugend an unbedeckten Teile,
wie Geficht und Hände, den äußerften Kälte
graden ausfetzen, ohne daß etwas Schlimmes
entfteht, felbft bei 400 minuZ und mehr fahen

Polarforfcher keine Gefahren. Das zeigt, daß
kalte Luft nicht unzuträglich für den Organis
mus ift und daß man fich gegen fie bis zuml
Aeußerften abhär'ten kann.
Dagegen leiden Arbeit-er, welche viel in

kaltem Waffer tätig find, wie Schiffer, Gerber,
Tiefbaul-eute, Bergmänner unendlich oft an Er
kältungskrankheiten, wie Gicht, Jchias,
Katar-then, Rheumatismus und Herzfehlern in

deffen Gefolge.

Wafferiftalf-o ein dem Menfchen entgegen
gefeiztes, fremdes Element, während die Luft
ihm, feiner Konftitution und feiner Stellung
in der Entwicklungsreihe entfpr-ech-end, ein be
freundetes ift.
Run haben fchon immer befonnene

Menfchen ihre Stimme warnend ertönen laffen
gegen diefe Kaltwafferabhärtungen und eine

große ,Anzahl von fchwerwiegenden Gründen
vorgebracht.

Die Gefäßnerven befonders können mit der

Zeit infolge der brutalen Kaltwafferüberfälle
faul werden, nicht mehr gut arbeiten, faft fo

gar die Tätigkeit ausfetzen.
Das .i

ft außerordentlich wahrfcheinlich,

wenn wir die Prof. Edingerfche Theorie 'heran
ziehen, die befagt, daß zuviel und: übermäßig in
Anfpruch genommene Nerven einfach aufge
braucht, gefchädigt werden und fodann ihren

Dienft nicht mehr voll ausfüllen können.
Edinger erklärt fo gewiffe Berufskranke

heiten, Lähmungen, die bei Arbeitern befonders
erfcheinen, welche immer wieder diefelben Mus
keln, alfo auch Nerven, gebrauchen. Solche
Kaltwafferfanatiker holen fich alfo trotz ihrer
täglichen Abhärtung, ihrer kalten Bäder oder

ihres Guffes oder ihrer Abreibung von Zeit:

zu Zeit die fchönfte Erkältung, fogar fchwere
Lungenentzündungen, Nierenkrankheiten u. dgl.

Wan wird dies einfehen_, wenn man fich vor
ftellt, daß eben die Gefäßnewen infolge ihres
krankhaften Zuftandes auf den Reiz eines
kalten Luftftromes oder eines kalten Bades nicht
mehr mit prompter Blutüberfüllung des Ortes.,
dem man die große Menge Wärme entzog,
antworten können. Diefer Punkt des Körpers

fteht alfo momentan ohne die ihm normal zu
kommenden Verteidigungsmaßregeln da und

muß unterliegen.

th es denn noch nicht vielen]Müttern auf
gefallen, daß *ihre kleinen 'Lieblinge in ihren
erften Lebensjahren abfolut nicht gedeihen
wollen, daß trotz genau befolgter Kaltwaffer
abhärtungsmethode die Kleinen immer wieder

leicht eine Erkältung bekommen„ daß fie nervös
blutarm und nicht wohl find! Der Arzt
kommt nicht aus dem Haufeo trotzdem( man doch

fo naturgemäß wie möglich feine Kinder auf

wachfen läßt.

Ferner forfchen die Aerzte mit Recht, wenn
es ihnen troß aller mit Sachkenntnis an

gewandten *Hilfsmittel der Wiffenfchaft nicht
gelingen will, bei ihren Patienten chronifche
Katarrhe der Luftwege zu heilen, in der Vor*

gefchiahte und den Lebensgewohnheiten ihres
Kranken nach Kaltwafferabhärtung; oft findet
man den chronifch Leidenden als einen An
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hänger diefer Methode; fobald er fie aufgibt,
beginnt die Sache, wenn nicht organifch fchwere
Veränderungen vorliegen, beffer zu werden.
Athleten, Sportsleute, mit gewiß trainiertem
und widerftandsfähigem Körper, berichten aus

ihren Erfahrungen von immer regelmäßig

wiederkehrenden Frühjahrs- und Herbftkatar
then, Rheumatismen, denen fie immer wieder

ihren Tribut zollen mußten, trohdem fie Kalt
wafferabhärtung betrieben; manche bekommen

fogar ftarke Muskelentzündungen mit Muskel
fchwund; endlich wurden fie durch Zufall oder
vom Arzt aufgeklärt und feitdem' findxfie gefeit.

Man ftelle fich nur nochmals den un
geheuren Wärmeverluft vor, den eine Kalt
wafferprozedur bedeutet, dann verfteht man,

warum Kinder mit ihrem zarten Organismus

befonders darunter zu leiden haben und auch,

Erwachfene nicht gut dabei wegkommen. Ift
das Waffer nicht kalt genug, dann ift eben
fein abhärtender Wert gering, if

t es jedoch

kalt, dann if
t

feine fchädigende Wirkung
größer als der Nutzen. Viele Mütter fehent
ihre Kinder nach Ausfchaltung der kalten Kur
dick und mollig werden, fie gedeihen prächtig
und verlieren Blutarmut und Nervofität,

Diefe Erfahrung if
t

vielleicht fchon oft gemacht

worden. Es treten natürlich zu diefer Waffer
kur bei ihren Anhängern noch andere Gewohn
heiten; fie kleiden fich- leicht, fchlafen kühl auf
hartem Lager ufw. Das wäre gut, wenn die

Gefäßnerven gut funktionieren; da fie jedoch

durch die rückfichtslofe Inanfpruchnahme, wie

oben betont, außer normalen Betrieb kommen,

fo können fich hier dann Schädlichkeiten multi
plizieren. An Stelle des Waffers folb alfo aus
diefen und noch manchen anderen Gründen,
die hier nicht weiter erörtert werden können,

etwas anderes treten.

Und' es follte endlich eine Aera anbrechen,

welche der Luft alle diefe Ehrenfitze einräumen
wird in den Beftrebungen; welche der *Ab

hät-tung dienen.

Waffer foll nicht ausgefchaltet werden, aber
ga nz an d e rs zu Ehren kommen als früher.
Por allem kann Luft nie die fchädliche

Wirkung wie Waffer aus naturgefetzlichen
Gründen ausüben.

Luft if
t der fchlechtefte Wärmeleiter;

Waffer einer von den guten. Deshalb wird
der nackte Körper in ruhiger Luft geringe

Wärmeverlufte erleiden, auch wenn die Tempe
ratur nicht hoch ift; ganz unmerklich wird fo

gar die umgebende kältere Atmofphäre, wenn
man Bewegung ausübt.

Darauf beruht auch der Wert wollener
poröfer Unter(Leib)wäfche: Wolle leitet als
tierifches Gewebe fchlecht die Wärme. Ift das
dem Leib anliegende Kleidungsftück porös, be

fißt es alfo viele Luftmafchen, dann if
t um

den Körper eine 'Art Mauer von Luft gelegt,
welche große Berlufte an Wärme vorhindert.

Nr, I. Marcinowski fagt, daß Luftbäder
auch den mildeften Wafferanwendungen gegen
über eine andere Art von Reiz bedeuten,
welcher aus den foeben gebrachten Erklärungen

herzuleiten ift.

And deshalb muß von jetzt ab in dem
Programme der Abhärtenden das Luftbad an

erfter Stelle ftehen, und Waffer foll erft nach
ihm kommen. -

Die gewünfchte Gefäßnervengymnaftik
kann durch verfchiedene Methoden erreicht
werden, die alle zum Ziele führen können; man
kann fowohl in feinem Zimmer als auch im
Freien diefe Bäder nehmen, und heute werden

fchon allerorts Luftbadeanftalten geöffnet und
dem Publikum zugänglich gemacht. Aber man
kann auch in feinem Heim den Zweck der Ab
härtung verfolgen und zum *Refultet kommen.
Man kann nackt in feinem Zimnrer,>im Sommer
beginnend, herumgehen oder auch fißen; mit
Anfang der kälteren Jahreszeit wird man fich
auch an die herabgefetzte Temperatur zu ge

wöhnen anfangen; die Dauer kann von
10 Minuten täglich bis faft unbefchränkt fein,

je nachdem' es die Zeit erlaubt; in der
kälteren Periode ift es angebracht, ftets in Be
wegung zu bleiben, um einen kräftigen Blut
umlauf hervorzurufen.
Das Ideal natürlich if

t das Freiluftbad in
der Natur, wo man es mit einem Lichtbad,

deffen Werte hier nicht befprochen werden
follen, verbinden kann. Man wird zuletzt
ftaunen, daß man im Winter bei grimmigen
Kälte im Zimmer unbekleidet bei offenen Fen



Nr. 88 Die Gegenwart. 599

ftern herum-fpazieren oder eine leichte Hantel
methode, die noch befondere Vorteile mit fich
führt, ausüben kann.

Natürlich kann man hier nicht detaillierte

Vorfchriften geben, da nur ein Hinweis be

abfichtigt ift; jedoch exifticrtheute fchon eine
Literatur über diefe Fragen, wo genaue Vor

fchriften zu finden find. Marcufe z. B. fetzt
den Beginn der Aebung im Sommer bei 12
bis 16 Grad Reaumur feft, was Marcinowski

für eine übertrieben-e Vorficht hält.
Für im Freien gelegene Luftbäder werden

fchattige Plätze in Abwechflung mit fonnigent
gefordert, weil hier die fogenannten wech-fel
warmen Luftbäder genommen werden können.

Die Abhärtenden follen fich, dann oftmals aus
der Sonne in den Schatten begeben und um'

gekehrt. Gegen die zu ftarke Beftrahlung muß
man fich durch einen Strohhut fch-ützen oder:

noch beffer, man windet ein in kalt-es Waffer
getauchtes Handtuch um den Kopf, was ein an
genehmes Gefühl des Wohlbehagens hervor
ruft. ])r. W. S. Lenkei (Peft _Almadi) hat ein-e
andere Abhärtungsmethode mittels Luftbädem
erfonnen, die vieles für fich hat ,und auch zum
Ziele führen foll. Ueberhaupt wird der Luft
freund bald felbft für fich Wege und Maß
nahmen finden, die ihm am beften entfprechen.

Dr. Lenkei läßt die Körperbewegung iml

Luftbad, fei dies alfo im Zimmer bei offenem*
F-enfter oder im Freien, fo weit einfchränken,

daß ein fchwaches Fröfteln, eine „Gänfehaut“
auftritt; dann läßt er lebhafte Bewegung er

folgen, bis eine angenehme Wärme, jedoch* kein

Schweißausbruch erfolgt.

So übt er die Gefäßnerven, es kommt zur
Kontraktion und Dilatation, fo oft man eben

diefes Verfahren ausübt.

Durch derartige Uebungen will ])r. Lenkei
nicht Durchblutung der Haut, fondern Kontrak
tur der oberflächlichen Blutgefäße als das

Entfcheidende einer allgemeinen Abhärtung er
zielen; die Haut foll dann ihrem Zweck als
Wärmeregulator am beften entfprechen, wenn

fich die Hautgefäße fo weit zufanrmenziehen,

als dies der Wärmeökonomie des Körpers am

dienlichften ift.

Jn der Kälte follen fich, wie bekannt, die
oberflächlichen Blutbahnen verengen; doch.

darf diefe Regulierung nicht über das Ziel
hinausfchießen, weil vollftändige Blutleere oder
direkte Stauung oft Anlaß zur Erkältung find.

Jn einer fehr wichtigen Beziehung fteht
nun doch das Waffer zu allen diefen Metho
den;aber das heiße,nichtdaskalteWaffer.
Jch meine hier das fogenannte japanif che
:Bad: eine Heißwafferganzwafchung in der
Wanne, ein vollftändiges Eintauchen des

halben und ganzen Körpers mit Ausnahme
des Gefichts in ein ganz enorm' heißes Element.

Prof. Baelß weift auf die „frappante Tat

fache hin, daß fich Japaner inr Winter nach
dem heißen Bad ungeftraft nackt der Kälte

ausfetzen“, alfo Luftbad nehmen; Marci
now ski ift fogar ein Anhänger folcher Alani
pulationen und empfiehlt folche Prozeduren,
wenn auch andere phyfikalifche Therapeuten ihm'
nicht rückhaltlos beiftimmen.

Prof. Baelh verlangt für das japanifche
Bad, welches die Japaner bis 50* Grad Celfius
nehmen, geöffnete Fenfter und diefe follenl auch
nachher offen bleiben; man foll fich unmittel
bar am Fenfter abtrocknen und fich. der frifchen
Luft nackt ausfetzen; man kleide fich dabei fo

langfam an, daß man nicht wieder heiß wird.

Es haben fich neuere Formen diefes
Bades herausgebildet und es if
t in Laien

kreifen auch fchon bekannt. Die Japaner näm

lich gehen jede 5 bis '10 Minuten aus ihrem
heißen Waffer wieder heraus, weil der Kopf

diefe enorme Hiße nicht gut aushält. Hier,
wo man fchon vernünftige hhgienifche Einrich
tungen in jeder Badeanftalt trifft, läßt man

einfach die kalte Braufe auf den Kopf laufen,
und die Anhänger folcher Methoden find be
geiftert von den wundervollen Wirkungen diefer
Badeweife.

Natürlich können wir nicht 50 Grad aus
halten, wir müffen bei 85 Grad Celfius ca.
anfangen und immer höher geh-en; und wenn

wir bis 40 Grad kommen, event, 45 Grad,

fo if
t das für uns Europäer eine refpektable

Leiftung. Jndividuelle Veranlagung fpielt da
bei auch eine Rolle, und ficher kommen viele

Nienfchen zuletzt foweit wie die Japaner. Auch
für Kinder find diefe Japanbäder mit gewiffen
Einfchränkungen gut. Sogar für Herz- und
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.If
Nierenkranke hat man fie empfohlen und ge

wiffe Abänderungen ausgefonnen, welche in

einfchlägigen Werken zu finden find.
Erkältungen find nach Prof. Baeltz nach]

japanifchen Bädern direkte Unmöglichkeiten.
Die Luftbäder erfahren fo eine wunderbare

Ergänzung. > Wir find wieder einmal am
anderen Ende angelangt. Vom kalten Waffer
zum „heißen“ und zur „Luft“ gekommen.

Exakte Verfuche erbringen wiffenfchaftlich die

.Richtigkeit der angeführten Tatfachen. Die
neuen Methoden müffen Eingang in alle Kreife

finden und alte, liebgewordene, fchädliche Ge

wohnheiten verdrängen.

W
Krieg und Gaftrecht.

Von

Sigmar Mehring.

erläßt einen Aufruf an die deutfchen
x.; Schriftfteller und wünfcht, daß alle die

„die ftändig oder gelegentlich kritifch tätig

find, fich zu einem Nationalbund
deutfcher Kritiker zufammenfchließen“,

Den Zweck drückt Strobl in der Forderung aus:

„Mit dem Beitritt zu diefem Bunde
*verpflichtet fich der Schriftfteller ehren
wörtlich, künftighin keine Aeberfetzung
literarifcher Erzeugniffe der uns feindlichen
Nationen, alfo der Engländer, Franzofen
und Ruffen, keinen ihrer Romane, keines

ihrer Gedichtbücher, keines ihrer Theater

ftücke mehr zu befprechen.“

Es fei geftattet, diefen Aufruf mit einigen
Anmerkungen zu verfehen.

Zn unferen Tagen der höchften Erregung,

da das deutfche Volk fich gegen eine Welt von

Feinden wehrt und (Hut und Blut daran feizt„
um das deutfche Vaterland und mit ihm die

deutfche Sprache, die Trägerin aller menfchlichen
Ideale, zu verteidigen, ift es auch die felbft
verftändlichfte Pflicht der deutfchen Schriftfteller,

alles Fremdländifche zu bekämpfen und feften
Sinnes zu unterdrücken.

Fremdländifch? Was if
t das? th es die

Kunft, die Mufik, die Poefie der Engländer,

Franzofen und Ruffen? Sollen wir künftighin
keinem neuen Shakefpeare, der ja möglich wäre,

keinem neuen Moliiere oder Turgenjew Eingang
in Deutfchland gewähren? Keinem Newton?
Keinem Darwin? Keinem Cure? So weit geht
felbft Strobl nicht, denn die Erzeugniffe ge

wiffer Geifteshelden gibt er frei:

„Ausgenommen find rein wiffenfrhaftliche
Werke, folche politifchen oder fozialpolitifGen Zn
halts; denn es liegt keineswegs in der Abficht
des zu gründenden Bundes, die wiffenfchaftlichen
Leiftungen der fremden Nation zu leugnen; wir
wollen nur künftigem Mißbrauih unferer Gut
mütigkeit durch die Belletriftik des feindlichen
Auslands begegnen.“
Strobl fcheidet alfo Wiffenfchaftlirhes, wo

runter er auch politifche und fozialpolitifche Werke

verfteht, und Belletriftik. Rechnet er, wie politifche

und fozialpolitifche zu den wiffenfchaftlichen Wer
ken, auch etwa die Dichtkunft zur „Belletriftik“?
Er muß wohl, denn von der Poefie fpricht er
kein Wort! Die künftigen „Romane, Gedicht
bücher und Theaterftücke“ der Engländer, Fran
zofen, Ruffen gelten ihm als Belletriftik. Lind

die deutfchen Kritiker follen fich nun zufanimen
tun und auf Ehrenwort verfichern, daß fie fortan

nichts mehr, was in England, Frankreich, Ruß
land an literarifchen Erzeugniffen veröffentlicht
wird, befprechen werden. Halt! Auch hier wieder

macht Strobl eine Einfchränkung: nur dieueber
fetzungen jener literarifchen Erzeugniffe meint er,

nur diefe follen nicht befprochen werden.

Es foll alfo ein Bund der Kritiker gegen
die Aeberfetzer aufgeboten werden.

Die Ueberfetzer! Auf fie richtet Strobl feinen
Zorn, und fie will er mit Hilfe eines Bundes

deutfcher Kritiker unterdrücken, An den Ueber
fetzern will er die Schmach rächen, die einige
der fremdländifchen Schriftfteller uns angetan

haben. Maurice Maeterlin> und Bernhard

Shaw und Wells und wer weiß wie viele von
dem kleineren Gelichter befunden den Tiefftand

ihres Charakters, indem fie Deutfehland, das fie
groß gemacht hat, in der verwerflichften Form
anpöbeln. Können die Ueberfetzer dafür? Haben
fie ahnen können, welch eine feige, käufliche Ge

finnung Leuten wie Maeterlinck und Shaw und
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Wells innewohnte? Die Unehrlichkeit ihrer Hand
lungsweife ift klar. Denn wenn diefer Belgier

und die beiden Engländer Anlaß zu haben glau
ben, das geiftige Deutfchland herabzufeßen, warum

haben fie nicht früher ihre Anfichten bekannt?

Warum erft an dem Tage, da fie fahen, daß ihr
Gefchäft mit Deutfchland nun doch vernichtet ift?
Sie verraten nur, wie käuflich fie find.
Nur gegen einen Vorwurf Strobls muß man

fich wenden, wenn er nämlich von Maeterlinck

und den andern tadelnd behauptet:

„Die Herren haben bei uns jahrzehnte
lang Gaftrecht getroffen.“

Fe verächtlicher fich jene fremdländifchen

Schriftfteller benehmen, defto vornehmer follten
wir uns in diefem Streite zeigen. Strobl meint,
indem er vom Gaftrecht fpricht, daß wir jene
nur geduldet hätten, und wir hätten nur aus
„unangebrachter Gutmütigkeit dazu bei

getragen, ihrem Ruf internationale Geltung
zu verfchaffen und ihnen erhebliche ma

terielle Vorteile zuzuwenden“,

Beides ftimmt nicht, und wenn wir es zu
gäben, fähe es wie eine Retourkutfche, wie ein

unmännliches Wortgeplänkel aus. Aber es ftimmt
eben nicht! Nicht aus unangebrachter Gutmütig

keit, fondern aus tieffter innerer Aeberzeugung

haben deutfche Kritiker dazu beigetragen, dem

Ruf der fremdländifchen Schriftfteller internatio
nale Geltung zu verfchaffen. Jawohl, Herr Strobl,
das darf kein deutfcher Kritiker auf fich fitzen
laffen, daß er aus irgendeinem andern Grunde

als aus dem feines literarifchen Gewiffens einen

fremdländifchen Dichter lobpreife. Selbft wenn

fich nachher herausftellt, daß der Gepriefene ein

Feind der Deutfchen fei! Und felbft trotzdem!
Es gereicht deutfchen Kritikern und Aeberfetzern
nur zur Ehre, daß fie den literarifchen Wert
einer fremdländifchen Schöpfung von den per

fönlichen Anfchauungen des Urhebers trennen.

Wir müßten fonft auf die Hälfte der fremden
Literatur verzichten, wir müßten -* um nur ein
Beifpiel anzuführen - die übergewaltige Er
fcheinung eines Dichters wie Swinburne tot
fchweigen, weil wir wiffen, daß er, in der Un
kenntnis der deutfchen Literatur, kein Freund
der Deutfchen war.

Hat uns nicht gerade das ftark gemacht,

daß wir zu dem Reichtum unferer deutfchen Dich

tung die großen Schäße der Weltliteratur füg

ten? Haben wir nicht unendlichen Gewinn aus

der griechifchen Dichtung gezogen, die Schiller

fich durch Aeberfetzungen zugänglich gemacht hat?

Haben wir nicht den Engländer Shakefpeare
in einen deutfchen Dichter umgewandelt? And

beinahe auch Moltere?

Run ja: Maeterlinck ift kein Moliere und

Shaw ganz gewiß kein Shakefpeare. Strobl will

nur den Ueberfetzer fremder Belletriftik bekämpfen.

Doch was ift Belletriftik, was Poefie? Shaw if
t

vielleicht kein Dichter, aber Maeterlinck? Die

Grenze if
t

zum mindeften zweifelhaft, Das gilt
von den gegenwärtigen; wieviel fchwieriger, ja

wie unmöglich if
t es, jetzt fchon ein Urteil über

die fremdländifchen Erzeugniffe der Zukunft vor

wegzunehment

Auch fei hier die Frage unterdrückt, wo bei

unfern deutfchen Dichtern die Grenze zwifchen
Dichtung und Belletriftik liegt,

Strobl will künftighin keine Ueberfetzungen

literarifcher Erzeugniffe der uns feindlichen Ra
tionen dulden, Sollen auch die Unfchuldigen

darunter leiden? Man weiß jeht noch nicht,
wie fich etwa Anatole France ftellen wird,
Aber gefetzt, er bleibt, wie er war, ehrlich und

vorurteilslos, foll man einen Dichter wie Anatole

France der deutfchen Wiedergabe unwert halten?

Und wenn wir endlich einen Aebertragungs

künftler haben - Otto Haufer -, der nicht, wie

fo viele Pfeudoüberjetzer, durch englifche und

franzöfifche Vermittler, fondern aus der Ur

fprache japanifche Dichtung herüberholt, follen

wir, weil die Politik der Japaner fich hinter
hältig erwiefen hat, uns auch von ihrer Kunft

abfchließen? Sollen wir einem fo außergewöhn

lich umfaffenden Sprachkenner wie Otto Haufer

für künftig befehlen: Du darfft Rachdichtungen

aus der chinefifchen Literatur fchöpfen, denn die

Ehinefen verhalten fich zurzeit neutral, aber keine

aus der japanifchen! Du d'arfft uns mit der

türkifchen Literatur bekannt machen, aber nicht

mit der ferbifchen, mit der holländifchen, aber

nicht mit der belgifchen!
»

Folgerichtig müßten dann auch die Ge

fchichtsfhreiber der Weltliteratur
- Haufer und

Karl Buffe und Hart und andere - ihre eben
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veröffentlichten Bücher zurückziehen und durch
neue erfetzen, in denen die Politik das vor

urteilslofe literarifche Urteil zertrümmert.
Strobl ereifert fich auch darüber, daß un

angebrachte Gutmütigkeit der Deutfchen den

Schriftftellern Maeterlinck und Shaw „erhebliche
materielle Vorteile“ verfchafft habe. Haben die

deutfchen Theaterdirektoren nur aus Gutmütig

keit gegen die fremden Drameiifajreiber ihre
Stücke angefetzt? th das deutfche Publikum nur
aus Gutmütigkeit gegen Maeterlinck und Shaw
zu ihren Stücken gegangen? Wenn die beiden

Schriftfteller materiellen Vorteil daraus zogen,

fo war es aus dem Recht eines guten 'Gefchäfts

Auch das hat mit dem Gaftrecht nichts zu tun.

Sie verkaufen uns ihren Geift, ihren Witz, ihre
Witze, und wir bezahlen ihnen dafür. Das war

foweit ein ganz ehrliches Gefchäft, und es ziemt

fich nitht, es ziemt fich für uns vornehmere

Deutfche nicht, ihnen hinterher den eingeheimften

Gewinn vorzuwerfen. Wir haben ihnen das
Gaftrecht nur gewährt, weil wir uns von ihnen
Vorteil verfprachen - und auch wirklich einen
gehabt haben.

Man kann das ficherlich nicht von allen
fremdländifchen Autoren behaupten. Es if

t

keine Frage, daß unfere Theaterdirektoren, daß

unfere Zeitungen und Zeitfchriften viele, allzu
viele fremde Schriftfteller zuließen, die wirklich

nichts wie Belletriftik boten, oft eine Belletriftik

unfchönfter Art und von gefchinackverderblicher
Minderwertigkeit. Gegen diefe einen Bund

deutfcher Kritiker zu gründen, hat Herr Strobl

nicht nötig, denn es gibt und gab keinen ernften,

literarifch angefehenen deutfchen Kritiker und wird

keinen geben, der die Zuführung belletriftifcher
Schundliteratur, komme fie nun aus politifch

feindlichen Ländern, wie jetzt England, Frank
reich, Rußland, oder aus noch befreundeten, wie
Jtalien, Amerika, Spanien, gutheißt.
Und noch eins, da das Ganze doch nun

einmal gegen die Ueberfetzer geht! Ana) unter

ihnen if
t ein Schwarm Unwürdiger, nicht nur

folcher, die wahl- und kritiklos alles Fremd
fprachige aus gefchäftlichen oder Gründen der

Eitelkeit deutfch nachahmen, fondern aua) anderer,
die in vollkommener Unfähigkeit der Formgebung
die ungeheuerlichfte Sprachverderbnis herauf

befchwören und durch die Unkenntnis ihrer eigenen

Mutterfprache zu den gefährlichften Feinden der

deutfchen Ueberfeßungskunft gehören. Jhnen das

Handwerk zu legen, das wirklich nur ein Hand
werk wie Deckchenhäkeln oder Klavierklimpern ift,

möchte ein Bund deutfcher Kritiker viellei>)t von
Wert fein - beffer aber ein Bund deutfcher Zei
tungs- und Zeitfchriftredakteure, die hier aller

dings in unangebrachter Gutmütigkeit bisher
allzu nachfichtig gewefen find.

Immer aber muß das erfte Gebot für jeden
Vertreter deutfchen Schrifttums fein, daß die Li
teratur niemals unter die Herrfchaft der Politik
geraten darf.

W
Kriegstheater und Schaubühne.

Bon

Julius Bab.

Euch wer ein tiefes und klares Gefühl
dafür hat, daß das Theater nicht ein

* trügerifcher Schein, fondern Form
einer im Geifte erlebten Wahrheit ift, anch der

fühlt irgendeinen Widerftand dagegen, in

diefer Zeit im Theater zu fitzen, um dem

Kunftkanonendonner von Keffelpauken zu

laufchen, während fern draußen die furchtbar

wirklichen Gefchütze taufend junge Leben mitten

durchreißen. Hier wird ein vorfichtiger Takt

Grenzen bewahren müffen. Was uns als zu
unmittelbare gewaltige Gegenwart vor “Augen

fteht, das können wir in der Nachbildung nicht
vertragen: es wirkt aufdringlich naturaliftifch

und eben deshalb kleinlich-unwahr. Die Di
ftanz, in der künftlerifche Wirkung allein mög

lich ift, fehlt. (Aus diefem Grunde wird zum
Beifpiel fchon eine antike Schlacht auf der

.Szene wefentlich erträglicher fein als eine mo
derne mit Schrapnells und Granaten.)
Aber ebenfo wird der Takt der Zeit das

gänzlich Ferne, das Gleichgültige auf der

Bühne ablehnen: es wird viele Leute geben,
die es für eine Blasphemie halten, fich in

diefer Zeit für Puppchen, den Augenftern, zu

intereffieren oder fich um Amelie zu kümmern.

Der allzu fichtbar gewordene Ernft des Lebens,

die fchwere Fülle der Zeit fchließt gewiß nicht
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den Troft der Heiterkeit, aber doch das ganz
Gleichgültig-Richtige, das Alber-ne, den

bloßen „Zeitvertreib“ aus. So fcheint es nicht
leicht, zwifchen dem allzu Nahen und dem

gänzlich Fernen klug fpürend hindurchzuftenern.
Der Weg aber wird gewiefen durch die

Erkenntnis deffen, was das dramatifche Theater
feiner innerften Natur nach ift und leiften kann.
Eine kämpferifche Auseinanderfetzung aller,
vor allem auch der fozialen Spannungen, in
denen der :Menfch lebt, if

t das Drama, und
es kann deshalb in einer Zeit von höchfter na
tionaler Spannung, vollkommenfter Vergefell
fchaftung, wie es die jetzige ift, nicht eine fremde
'überläftige Koftbarkeit fein

- es muß die glück
liche Auslöfung aller Spannung, das Banner
der Stunde werden! Kampf ift das Wefen des
Dramas, Kampf um der Menfchheit große
Gegenftände - wann foll dramatifches Ge
fühl in den Menfchen fein, wenn nicht jeßt?l
Und welche Geiftesnahrung kann den Zurück
gebliebenen, die das Fieber der ta-tlofen Er
wartung verzehrt, heute gefünder fein als die

dramatifche?
Eine Befchränkung freilich legt die Stunde

auf: nur bei wenigen greift das Gefühl für
die künftlerifche Form fo tief, daß fie den

Wefenszufammenhang zwifchen jeder Art
dramatifchen Konflikts und dem großen Streit
in der Welt draußen erfaffen würden. Ieder
Kampf eines vom Gefühl feiner Beftimmung
getragenen Menfchen mit den großen Schick
falsmächten könnte uns im Grunde hohes Bei
fpiel fein für die innerfte Spannung, die die
Stunde von uns fordert. Aber es if

t ein be

rechtigtes Gebot der Bolkstümlichk-eit und

Deutlichkeit, wenn ich jetzt nicht zu den all
gemeinften Symbolen menfchlichen Kampfes
greife, nicht „Hamlet“, „Fauft“ oder „Peer
Gym“ fpiele, - fondern folche Dramen er
wähle, in denen der Dichter als Symbol
menfchlichen Ringens einen natio
nalen Kampf gefetzt hat! Von „Egmont“,
„Tell“, „Herrmannsfchlacht“ wird die Be
ziehung zu unferer Realität leichter aufgefunden
werden.

Als ein Ueberfluß faft wird dann hinzu
kommen, daß der betreffende Volkskampf

noch häufig ein deutfcher, und alfo mit dem

rein Stofflichen in das Leben des Tages deutend

fein wird! Freilich», auch Shakefpeares „Hein
rich 7.“ oder Schillers „Jungfrau von Or
leans“ im Sinne diefer Tag-e zu begreifen, follte
leicht genug fein; aber der bequemfte, ftärkfte,

vollfte Zufammenklang von Kunft und Re
alität wird freilich entftehen, wenn Volks

helden der deutfchen Sage oder Gefchichte auf
der Bühne uns das Beifpiel eines großen,
von nationalem Schickfal gefpeiften Kämpfer

tums geben.

An diefer Stelle der Betrachtung if
t

freilich fchon wieder zu bremfen
q
hier kom

men wir wieder bedenklich in die Nähe des
aktuellen Kanonendonners, der zu vermeiden

ift! Aus Gründen des Gefch-macks - aber
auch der feelifchen Bolksh-ygiene. Gar nicht
möchte ich den patriotifchen Bühne-n
anfchauungsunterricht empfehlen, der das Volk

einfach bei dem Tagesgefpräch fefthält. Ein
ausgefprochen „patriotifches“ Werk muß fchon
die hohen menfchlich-künftlerifchen Qualitäten

des „Prinz von Homburg“ (und dazu eine

beffere Aufführung als die neulich im Deut

fchen Theater!) haben, um jetzt empfehlens

wert zu fein. Denn der Theaterabend foll den
Tag nicht fortfetzen, er foll ihn ergänzen, fdll;
ohne den Zufammenhang zu ver
leugnen, ihn erheben - und nach dem
bitteren Bölkerftreit allmenfchliche Sphären
wieder auffchließen. Das kann durch Weinen
und Lachen gefchehen
- aber es foll gefchehen:

-denn, wenn wir diefen Krieg draußen zur Er
haltung des deutfchen Kulturlebens führen, fo
gilt es zu forgen, das dies Leben, deffen Hoheit
alle Gewalt rechtfertigen foll, inzwifchen da

heim nicht, auf keinerlStelle, vertrockne!
Die praktifche Möglichkeit, die

Theater offenzuhalten, liegt
-
zum mindeften fo

lange der Erfolg unfere Bolksftimmung in auf
fteigender Linie hält »> beftimmt vor. Die
Erfahrungen von 1870 und felbft 1813 be

weifen, daß die Theaterbefuchsluft durch die

nervöfe Stimmung der Kriegszeit reichlich ge
winnt, was fie durch wirtfchaftliche Hemmung

einbüßt. Zudem wird man den fchwächeren
Geldmitteln durch billigere Preife entgegen
kommen, die fich- allenthalben (der Kunft hof

fentlich zu dauerndem Gewinn l) durch
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eine Reduktion der Stargag-en und des

Dekorationsluxus erzielen laffen. Es kann
alfo gefpielt werden _ und darüber mag man
fich auch im Jntereffe der Schaufpieler
freuen. (Obfchon gemäß der Selbftbetonungs

gabe diefes Standes von ihr-er Not fchon ein

bißchen mehr geredet worden ift, als ihnen
nach Anteil am Volksganzen, Maß ihrer Ar
beitslofigkeit und Größe ihr-er Unterftützungs

fonds zukommt.) Wichtiger aber if
t das Jnter

effe des Publikums an den offenen
Theatern. Die Leute haben gerade in diefer
fchiwerften Zeit Anfpruch auf eine wertvolle Ab
lenkung des Geiftes vom Tag-esftoff. - Dar
über hinaus haben aber alle Diener am Altar

künftlerifcher Kultur die Pflicht, diefe Ab
lenkung durch wertvollfte Darbian zur Er
hebung zu geftalten. Keine billigen Bilder
bogen des großen Ernftes darftellen, keine

wohlfeilen Späße mit dem menfchlich Ge
meinen _ aber auch zu den fpitzigen Selbft
zergliederungen moderner Nerven ift jetzt keine

Zeit. Ein Pathos *- das auch ein großes
Lachen fein kann! -, ein großes Menfchenwort
muß durch den Raum gehen. Die Worte aus

Schillers „Wallenftein“ gehören wieder auf
jedes dramatifche Programm:

„Jetzt darf die Kunft auf ihrer
Sichattenb'ühnei

Auch höh'ren Flug verfuchen, ja,
fie muß,

Soll nicht des Lebens Bühne fie
befchämen.“

W
Spaziergang.

Vor'

H u g o M a r c u s.

eine Gänge durch die fernen Straßen

g., waren keine Orientierungsgänge; nein,

“27. Desorientierungsgänge liebte er: daß
man felbft ein Haus, welches man täglich fah,

nicht wiedererkannte, weil man von einer gänz

lich ungewohnten Seite darauf zukam. Das
Gegenteil von Kennen- und Liebenlernen war

fein Fall, mochte es auch treulos fein: immer

das Neue fuchen, eine Straße in einem noch
nicht gefäjauten Lichte, einen Platz zu gänzlich
ungewohnter Stunde!

Der Abend fank. Zum Plakat vereinfacht
ftand die Welt. Eindringlich redet das Plakat;
es meint diä), ja dich, kommt auf dich zu, hält*
dich feft. Das if

t gut von ihm. And ähnlich
der Abend. Kann man fich dem Abend ent

reißen? Eindringlich und gütig redet er auf
dich ein, von einer anderen Welt fpricht er; fie
preift er dir an. Ach, der Abend umftellt dich
mit Plakaten einer fchöneren Welt, einer Jen
feitswelt. Solche Sehnfucht haft du nun, in
jene verklärte, fremd-befreundete einzutreten,

Endlich verließ Guido die Zweifarbentafel,

aus dunklen Schornfteinen und [ichtem Wolken

himmel zufammengefetzt. Am Tage hat der Him
mel mit den Fabriken nichts zu tun, ja beide

zürnen einander. Aber am Abend: da fieht Erde

mit dem Himmel verföhnt. Die Erde verzeiht dem

Himmel: fo fühlen wir es heute - frühere fühl
ten es umgekehrt, dachte er. Ergreifen die Schorn

fteine nicht den Himmel wie dunkle Finger?
Arbeit greift in den Himmel, fo fieht man's am
Abend, der alles innig zufammenbindet, bis es

zur Fläche, zur lückenlofen Bildtafel, bis es un

wirklich und fchöne Täufchung wird wie die

Kunft!
Man könnte noch viel fo fortdeuten. Doch

nun ging Guido als einziger Menfch durch eine
ganz andere Welt, durch die verzauberten Gärten

der Sophienftraße, Schon von weitem hörte er

ein Nokturn, nach dem fta) nun die Dinge der

Straße, Villen, Zäune, Laternen unmerklich zu
bewegen f>)ienen. Aus einem offenen Fenfter
fchwang fich das Nokturn. Als er nahe kam, hörte
es auf. Der Kopf eines fchmächtigen jungen

Mannes bog fich aus dem Fenfter und fog

Luft. Warum fagte nun Guido nicht „Chopin“

zu dem jungen Manne und nickte hinauf? Denn

daß Chopin um 1850 in Paris gelebt, fein Leben
erlebt haben mußte, um hier diefe Stunde zu
vollenden, brauchte man nicht erft zu jagen, -
Wenn Guido aber nickte, der andere würde

wiedernicken. Und dann würde Guido jagen:

„Ich möchte hinaufkommen, Sie fpielen weiter
Chopin - fpäter unterhalten wir uns (wenn die
Welt durch Mufik weit geworden ift; das Ge
fpräch mag die Heimkehr ins Begrenzte fein) !“
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Ja, warum war man nicht Menfch genug, etwas
fo Menfchliches zu tun, wie dies zu fagen?
Warum befaß man nicht den Mut dazu? Die
Stunde befahl es doch. Allein man dachte es

bloß. Es war ein Keim, der in der Stunde lag
und der nie zur Entfaltung gelangen würde.
Wieder einmal, wie fo oft, gab eine Stunde einen.

Keim z und wie reich könnte das Leben fein, wie

reich könnte aller Menfchen Leben fein, wenn

man den Keimen, die in den Stunden lagen, zu
ihrer Blüte verhelfen, wenn man fich entfchließen
wollte, ftatt Träume zu erdenken, Träume zu

handeln. Er blutete ordentlich, wenn er all die
geftorbenen Keime in feinem Leben, in aller
Leben bedaihte. Ach, es wäre doeh [das

Natür

lichfte von der Welt, feiner Natur und der Stunde

zu folgen. Wiefo war das Natürliche gleichwohl

fo außergewöhnlich, fo unnatürlich? Der ver

zauberten Stunde war das Verzauberte natür

lich, der außergewöhnlichen das Außergewöhnliche.

Wäre es aber wirklich feltfamer gewefen, daß
er jenen jungen Mann angefprochen hätte, als

daß zwei Menfchen ganz allein in der Weite
der Straße, in der Weite des Parks waren und

fich anglotzten, fchweigend wie Fifche zwifchen
grünen Meergewächfen (obwohl fie Chopin ge

meinfam hatten)! Als Fifch habe ich mich erlebt!

fühlte er.

Aber wie lange hätte jene Stunde gedauert?

Den* Anfang des Auftritts, des Gefprächs, das

er da ausdachte, wußte er. Doch wie würde die

Fortfeßung geworden fein? Das hatte er nicht
gewußt. Und aus Furcht davor, daß er die

Fortfehung nicht kannte und die Szene, der Akt

vielleicht plöhlich ein Loch, einen Riß erhielt,

verfcherzte er die Stunde. Wir wagen zu wenig
Taten, deshalb ift unfer Leben fo arm. Wir.
wagen nicht einmal, ein einfaches Wort zu einem

fremden Menfchen zu fprechen. Tiefe Trauer er

füllte ihn. Welt war untergegangen.
Da ftand er bereits auf der Charlottenburger

Chauffee, wo das Tagesleben zwifchen den tief

laftenden Bogen aus leichtem Laub niedrig ging

und leife, wie auf Federn, wie hinter Vorhängen,

leichenwagenhaft. Er aber fah plötzlich Baum
gipfel und Säulen und Gedächer der rechts
feitigen Villa am Knie zu dunkelgrüner Muffe
verbunden, und dazwifchen brach immer wieder

das Abendgold durch, fegnend, heiligend, über

irdifch. Er hielt feine Schritte an, wendete fich
vom Straßentreiben ab und hatte plötzlich das

Gefühl; nun ift das nicht mehr da! Mit der Villa
im Abend allein fühlte er fich. Er ftand fo lange
und fah fo lange, bis ihm plößlich war, als ge

höre diefes Stück Straße, als gehöre diefe Villa
in eine fremde Stadt, in eine fremde Welt (und
er mit ihr). Wie diefe Stunde losgelöft war aus
aller Zeit, fo fchien es ihm nun auch diefer
Ort. Als er fich dann wieder zum Wege wandte,
da empfand er die gewaltigen, zu mehreren

Schiffen geordneten Wölbungen der Baumzweige

auf den niedrigen Stämmen in der Charlotten
burger Allee wie das Heranwehen eines Hauchs
aus der Mediceergrabkapelle in Florenz mit

ihren riefigen niedrigen Säulenftümpfen. Als
bald aber tauchte die freie Weite der Bismarck

ftraße auf. Dort umfchlangen und umkränzten
die jungen Straßenbäume die fern hinziehenden,

dunkelblau erkaltenden Häufergebirge, und plötz

lich zitterte um die Bismar>ftraße irgendeine

blaffe, füße Vifion der füdlichen Schweiz. Ein
Kutfcher ritt auf feinem Laftpferd heim - faft
ihn an. And drohend und groß ftand Marres
haftes, ftand Böcklins Abenteuer vor ihm, Böck

lins Abenteuer ftand lebendig mitten auf der

Bismarckftraße.
Als es vom Rathaus 9 Uhr fchlug, er

fchrak Guido und ftürzte fich in das fchwarze,
Grab der Antergrundbahn, denn irgendeine

Abendvereinbarung verpflichtete ihn, den Zau

berfaden diefer Dämmerftunde fchleunigft abzu

fchneiden. Schon propellerte ein Zug heran. Er
betrat ihn, er fetzte fich. Warum faß er denn

fo verklärt und vornehm in feiner dritten Klaffe,
fragte er fich, als fein Bild aus der gegenüber
liegenden Scheibe ihn glücklich anfah. Diefe Hal
tung paßte wenig zu feinem zerdrückten Hut und

Rock, das mußte er fich felber fagen. Vielleicht
war fie komifch. Aber war er nicht ein Mächtiger

über alle Dinge; mußten fie ihm nicht jedes

irgendein Erlebnis zum Tribut geben? Die
Menfchen, alle Menfchen fchienen ihm arm, daß

fie diefe Stunde nicht miterlebt hatten, wie er

fie erlebt hatte. Ein tiefes, warmes Mitleid
mit allen Menfchen erfüllte ihn. And Gebe

wunfch. Wie würde mir aber fein, wenn ich einen

Menfchen liebte, und er hätte diefe Stunde nicht
geteilt oder wäre kalt geblieben? Wie allein
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gelaffen würde ich fein, während ich fo glück

lich allein war! Eine Mutter ftieg ein mit einem
Kind. Das Kindchen ftand auf der Bank plöß

lich dort, wo vorhin Guidos Bild im Fenfter
gewefen war; es zeigte mit einem fokratifch all
wiffenden, überirdifchen Zug in dem kinderblöden

Gefichtchen und vor Eifer verbogenem Finger

chen auf das glänzende Gold der Türklinke; und

die Tür wurde plötzlich zur geheimnisvoll dunk
len Pforte. Denn wie das Porträt eines floren
tinifchen Bifchofs aus dem Trecento ftand in
dem Bildrahmen des Kupeefenfters diefes fehr
jetztzeitigen und gegenwärtigen Antergrundbahn

zuges das Kind; märtyrerhaft fchmerzlich, ver
bogen, unverftändlich und doch tieffinnig ver

harrte feine verzückte Gebärde. Von einer jen
feitigen Weisheit fchien fie erfüllt, die im Dies

feits wie Torheit ausfieht.W
Krieg.

..

V
o
x

Eduard -tucken*).
Aus dem Aachthimmel ftieg die freffende

Schlange,

Des Krieges Feuerfchlange, herab;

And wo fie 'hinhaucht, weißt fich die Wange,
Lind wo fie hinblickt, klafft Grab an Grab;
Sie dürftet nach Tränen von Braut und Mutter,
Sie if

t 'hungrig - und Jünglingsfleifch if
t ihr

Futter;

Jhr voraus fliegt ein Schwan mit kühnem
Gefange,

And wo fie geweilt, liegt der Bettelftab.

Wir riefen fie nicht! Sie kam ungerufen!
Wir beteuern es zornigen Angefichts!
Dort, vor des ewigen Thrones Stufen
Manch früh verblichener Ankläger fpricht's:

Unfere Hände find rein an dem Blut! Unfer
Schwert

Schüßt Schweftern und Mütter, Weib, Kinder
und Herd! -

Doch nun zittere, Welt! - Hört ihr Roffeshufen?
Wir find es, die Reiter des Weltgerichts!
Des Weltgerichts Reiter, die Anrecht jäten,

Bis ein blutiges Frührot aus Blutmeeren ftieg;

*) Aus der „Berliner B. 3. am Mittag*:

"

Bis Haffer geerntet, was Haffer fäten, -
Denn unfern Siegeslauf hemmt nur der Sieg;
Der endgültige Sieg über Habfucht und Reid,
Der Sieg, der durch Leid uns befreit von Leid!

Wir find's, die der Schlange den Kopf zertreten,
Die den Krieg ausrotten durch heiligen Krieg!

Wir löfchen den Weltbrand durch Flammen!
Ein neuer

Lichtprangender Phönix fchwebft Du empor,

Durch Tränenftröme geläutert und Feuer,

Du deutfcher Aar, 'herrlicher als zuvor!
Jn den Fängen hältft du die Schlange! Dich trifft
Dann kein Pfeil mehr und keiner Tücke Gift!
Und der Freiheit Flügel ftreckft du - ein treuer
Behüter des Rechts, das die Welt verlor!

W7
Stimmen der Großen.

Es wäre überhaupt zu wünfchen, daß wir an
jedem befreundeten Hofe durch Diplomaten ver

treten wären, die ohne der Gefamtpolitik des

eigenen Vaterlandes vorzugreifen, doch nach

Möglichkeit die Beziehungen beider beteiligten

Staaten dadurch pflegten, daß fie Verftimmungen

und Klatfch nach Möglihkeit verfchwiegen, ihr Be
dürfnis, witzig zu fein, zügelten und eher die för

derliche Seite der Suche hervorhöben, Ich habe
die Berichte unferer Vertreter höhern Ortes oft

nicht vorgelegt, weil fie mehr die Tendenz hatten,

pikant zu fein, als die Beziehungen zwifchen
beiden Höfen zu beffern und zu pflegen . . . ..

't

Jedenfalls' wird auch in der Zukunft nicht
bloß kriegerifche Rüftung, fondern auch ein rich
tiger politifcher Blick dazu gehören, das deutfche

Staatsfchiff durch die Strömungen der Koalitio

'nen zu fteuern, denen wir nach unferer geogra
phifchen Lage und unferer Vorgefchichte ausgefetzt

find. Durch Liebenswürdigkeiten und wirtfchaft

liche Trinkgelder für befreundete Mächte werden

wir den Gefahren, die im Schoße der Zukunft
liegen, nicht vorbeugen, fondern die Begehrlichkeit

unferer einftweiligen Freunde und ihre Rech

nung auf unfer Gefühl forgenvoller Bedürftigkeit

fteigern. *Weine Befürchtung ift, daß auf dem

eingefchlagenen Wege unfere Zukunft kleinen und

vorübergehenden Stimmungen der Gegenwart gE

opfert wird. Frühere Herrfch-er fahen mehr auf
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Befähigung als auf Gehorfam ihrer Ratgeber;
wenn der Gehorfam allein das Kriterium ift,

fo wird ein Anfpruh an die univerfelle Vega
bung des Monarchen geftellt, dem felbft Friedrich
der Große niht genügen würde, obfhon die Poli
tik in Krieg und Frieden zu feiner Zeit weniger
fchwierig war wie heute.

Bismarck.
:ß

Der Krieg if
t ein Gefhäft der Ehrenmänner,

in dem Bürger für ihr Vaterland ihr Leben
preisgeben. Aber wenn fich Eigennuiz hinein
lmifht, fo artet dies eldle Gefchäft in gemeine

Rau'bfuht aus.
*

Wer da glaubt, einen Feind im Kriege durh
Shonung andern Sinnes zu mahen, der irrt;
nur Siege bringen ihn zum Frieden.

Friedrich der Große.

:l
c

Es war von jeher das Gefhäft der Hohen
zollern gewefen, dies fhwierige, verdrießlihe und

unerläßliche des Drillens. Von dem erften Auf
treten des Burggrafen Friedrich ift dies ftetig

genug vor fih gegangen. Und niht wenig gutes
Exerzitium haben, vom Anfang bis zu Ende,

diefe Völkerfhaften gehabt; erhielten gerehte

Befehle, weife und gerehte, die in einem acht
baren Grade zugleih des Himmels Befehle waren:

fo daß Preußen dur-haus wie eine eingeübte

Phalanx, befehlsverftändig, dafteht. Und was wir
im Heere fehen, if

t nur der äußerfte, vollendete Get-ft
deffen, was der ganzen Nation innewohnt. Er
hat fih allerdings aufs heilfamfte bewährt. Denn
ih habe bemerkt, daß eine Nation unter allen
Dingen zuvörderft des Gedrilltwerdens bedarf;
und keine Nation, die niht ftraff an der Stange
gehalten worden ift, bis fie vollkommen gehorhen
und Regel und Gefeß beobahten und diefe inner

lih wert halten und ihren *Mangel verabfheuen
lernte, hat es je weit in diefer Welt gebracht.

. Earlhle,W
Reue Bücher.

Marion in Rot. *Ein kleiner Roman von
Arthur Sakheim. Erfchien-en bei Georg
?Müllen München.
Die Entf'heidungen über das Formale in

der Kunft find revifionsbedürftig geworden.

*Es geht nicht an, Normen aufzuftellen, wenn
man 'das phhfiologifch bedingte 'über-fieht.
Brutal gefagt: Ein amerikanif'cher Wigger if

t

fchöner, wenn er den Cake-walk tanzt, als
wenn er uns den Tanz der Salome illuftrieren
möchte. Nur das Unehte if

t im Reiche der
“Kunft bei Lebensfirafe verboten. Die Ein
wendungen gegen Sakheims Roman werden
in den Vorwürfen des Gekünftelten kul
minieren. Aber nur das Unechte ift verwerf
lich, wo formales Bemühen niht notwendigfter
lAusdrnck einer Perfönlihkeit, fondern Ver
brämung, aufgepappter Stücke, hingekleifterte

Ornamentik ift, hinter denen die Hohlheit

t.

Sakheims Form if
t Ausfluß ein-er Kultur,

fdie im Blute fteckt. Wer die Transfufion*
feines Blutes niht verträgt, mag fie aus
hygienifhen Gründen ablehnen, eine äfthetifhe
.Bewertung if

t damit niht gegeben.
Des Orientalen Sinn für zauberhafte

Formen, kaballiftifche Linien und betörende
Märchen if

t

fo naturnotwendig wie des Ger
manen gemütvolle Schlichtheit.
Die fiebernde Vegetation, die zitternde

Weißglut des Lichtes weckt brünftigere
Lieder, formt andere Seelen als die wohl
gegründeten Wälder von Eihen und Buhen,

Ö
l? die dämmernde Kühle und die nahrhafte

u .

'Unbeeinflußt von des Hirn-es Erlebniffen
gibt es eine urtief raunende Weisheit der
Atome. Zuerft if

t

fie Form geworden in einem
Lied, da riefeln die Welten facht von den
Shultern des Durhfchauenden und werden

f?Zifem
über die er eingeht in die kriftallene

le.

Es gibt eine urtief raunende Weisheit der
Atome. Aber die kriftallene Helle wurde grau
violett, und aus dem majeftätifh ft-eigenden
ein verzweifelnder, fhönheitstrunkener, irrer
Suher.
Der Dichter Erih Seraphim trägt feine

empfindfame Seele, an deren Kultur die Jahr
hunderte ihre fubtil-en Gravierungen hinter
laffen haben, in die Stadt der Unpathetifchen.
Der _Heimatlofe fuht das Einheitsgefühl

der Primitiven, ohne fein-er je teilhaftig werden
zu können. Jhm fehlt die Befhränktheit, als
daß er feftumriffen fein könnte, und fein Blut
fingt beraufchender-e Weifen als die legitimen
Exaltationen der glücklih Fundierten. Auh ift

fein Ethos gefhmacklich geläutert. Die Wappen
fchilder der erlaucht-en Größen haben Schmutz
fpriizer abbekommen auf der forfchen Sieges
fahrt.
- Jmmerhin, das Tempo maht Ein

druek. - Man muß vor fih *ein Auge zu
drücken können, beffer noch, alle beide. Erih
Seraphim behält die Augen offen, wird das
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Leben jedoch marktfchreierifch aufdringlich, fo
weiß er fingende Quellen, an deren Rand
geflammte Blüten glühen. 'Aber zeigen darf
[mam es nicht, daß man ein Kind if

t an
bunten Sehnfüchten und ein Ueberreifer an'
Einficht, darum gilt es, fich in flirt-enden männ
lichen Aphorismen zu wappnen. Hinter dem
Harnifch aber ringt der Magus mit dem Dichter
Erich Seraphim.
Marion, die Jufichruhende, Reiche, Selbft

fichere liebt den Dichter Seraphim, aber der
Magus legt die zweifchneidige Klinge zwifchen
beide: „Liebe if

t Regie der Empfindungen“
Wer hat folches von der Liebe gewußt! Die
fcharfgezahnten Schlünde tun fich auf. Der
Vereinfamte breitet die fehnenden Hände. Dann
wäch-ft der fiebenfarbene Bogen empor, und
nachtwandlerifch lächelnd fchreitet der Befreite
lichtumbrandet in feine perlenfarb-ene Heimat.
Nachtwandlerifch, * Ein Anruf, und er 3er
fchellt auf glafigen Fliefen.
Wer hat folches von der Liebe gewagt?

Die Zweifel fchwirren, ftahlzitternde Pfeile, in
feinfte Fugen. Die forfchenden Blicke beißen
fich. ineinander, Kafbeiung den armen luft
verlangenden Seelen. Aber wieder fchwillt die
blutrote Wogc, auf deren Kamm fich zwei
Jauch-zende innig umarmen. Trägt fie der ewigen
Erfüllung näher, oder folgt Wellental auf
Wellenberg? Marion, du Lichthelle, Glückliche,
warum eint fich dir nicht das goldtonige Mit
leiden der Maria Segewald! Hätteft du es
aber, dein Dichter würde dich verlaffen, denn
Mitleiden ift Zweiheit, und Erich Seraphim,
der Erbe alter Kulturen und Zwiefpälte, kniet
vor deiner leuchtenden Selbftherrlichkeit.
-Sakheim fieht das Leben in nervöfen

Impreffionen von infernalifcher Schärfe. Sein
Blick if

t eine fchn-elle weiße Flamme. Er fieht
die nadelfeinen Falten und die feelifchen Ver
krüppelungen, groteske amphibifche Schatten
bilder und halluzinative Schönheit. Seine
lVerfonen agieren nackt vor fchwarzem Samt.
Des Dichters fchmerzlich verwunderter weifer
Münd führt dämonifche Regie: „Benehmt
Euch bitte deftruktiv“,

Sackheim if
t bitter, und man hat den

lächerlichen Einwand erhoben, fein Werk fei
ein Pamphlet. Schon die Form würde diefen
Einwand entkräften, eine Form, deren ge
fchmackliche Kultur zu hoch ift, als dlaß man fie
fich in einem Wefen gepaart vorftellen
könnte mit tendenziöfen Rempeleien. Sak
heims Bitterkeit if

t berechtigte Abwehr. Der
Läuferungsprozeß - und jedes' wahre Künft
werk if

t Läuterung zur unanfechtbaren Totalität- türmt zackige Schlackenberge auf. Reich ift

einzig der Einfame, Pofitionen erringt man

mut durch Verzicht auf die Totalität. „Sie
haben jetzt ein Sommertheater? - Befriedigt
das?“ Sekundäres wird im Dafeinskampf
bizarr übertrieben, „Anpaffung“ lautet die
Religion, Der eine trainiert die Phantafie,
der ?Andere den Viceps. Daher die gefpenftif che
Verlogenheit. Daher das Aneinandervorbei
reden das Fal chv-erftehen, das Maskenhafte.
Der Dichter fte t auf der Empore und lächelt
ein wenig fchmerzlich, ein wenig angeekelt. »

Die Form feiert triumphierende, prangende
Fefte, Sie fchmiegt fich den fubtilften Re
gungen an. Sie kann andeuten und reftlos
erfchöpfen, Ahnungen fah( aufdämmern laffen
fund buntes Leben farbiger wiederfpiegeln,
Beitfcln und Laute fein, Marmor und Ala
bafter und Silberftift, Der Rhythmus fingt
gleich gelöften Fontänenftrahlen und pfeift
parodierendes .Allegraeon kuaeea zu dem raffeln
den knallenden Auffahren der Subftantiv
kanonen. (Man denke an die Aufführung des
Revolutionsftückes.) Einzelne Sätze ftarren fich
feindfelig verbiffen an, mit glasharten Augen,
Anderes ift wie auf einen Fond abwägender
Stille gemalt. Die Worte ftehen vereinfamt
aber das Trennende wirkt wie ein Hintergrund
von köftlichem Perlengrau, Aus der reftlos
geftalteten Profa blühen Verfe auf von tief
fonorem Wohlklang:

Still und wiffend if
t die Erde,

Ueber-blüht ,don füß-en Farben:
Daß Gefährtin und Gefährte
Auf der Wunderbahn nicht dai-ben.

Sonne Liebe, wunderbare,
Diesmal kamft du meinetwegen -
Klingender als all die Jahre,
Wie ein riefengroßer Segen.

Wir betrübten tief die Ronde,
Wurden Müßigen zur Mythe -
Sonne Liebe, filberblonde;
Süße fchwere Feuerblüte.

Meines Sommers Paradiefe
Preife ich auf fcheuen Saiten -*
Meines Sommers' Paradiefe:
Stunden oder Ewigkeiten.

Zufaminengefaßt: Sakheims Roman ift Er
füllung und Verheißung. Er wird feine Ge
meinde finden und fie wird fich rekrutieren
aus den Vornehmen, die vor der lauten Ge
bärde fliehen, aus den Sybariten, den Gour
mands und den Enttäufchten.

-

* Die Auguren aber werden ihn miß
verftehen. Erich. Engel.

W
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Nr. 39 43. JahrgangBerlin, den 26. September 1914 Band 35,

Offener Brief an Romain Rolland
und das franzöfifche Volk.

hr edler, feltfamer Brief, Romain
Rolland, an Gerhard Hauptmann

r:
hat mich »tief ergriffen.

Sie quält der Verluft der wertvollften
Kulturfchäße, der auch uns furchtbar ift. Aber

noch furchtbarer if
t

für den abfeitigen Zufchauer_
der Tod von fo viel H-ekatomben wundervoller
Jugend, deutfcher fowohl wie franzöfifcher.
.Was wird das Ende diefes Mordens fein,
das Kulturvölker, die zufammenftehen follten,
gegeneinandertreibt, und das Europa vor den

Augen der Völker niedrigerer Kultur fo tief
herabwürdigt? Taufende und abertaufende,

an Körper und Seele blühend und gefund,
werden niedergefchoffen werden. So wird nun
der Polksbeftand der Kulturländer gefchwächt,
damit die Afiaten dereinft leichtes Spiel haben.
Sie beklagen die Kunftwerke der Ver

gangenheit. Jch beklage alle diejenigen, die
heute in zehn oder zwanzig Jahren große
Werke der Kunft und Wiffenfchaft gefchaffen

haben würden, wenn fie nicht jetzt eine Kugel
fortraffte, Und ich denke daran, wie für diefe
Kugel ein reich begabter, durch alle Schulen
und Aiühen der Bildung gegangener Geift nicht
mehr bedeutet als ein Kofak oder ein Zuave.
Wahrlich, der Tod nimmt fehr verfchiedene
Werte mit fich, wenn er rechts einen deutfchen
Gelehrten, links einen Kofaken trifft. Der

deutfche Gelehrte hätte auch für Euch, Fran
zofen, gefchaffen, indem er feine Wiffenfchaft
oder Technik gefördert hätte; der Kofak hat

bloß den Wert, die Waffe des ruffifchen Zaren
zu fein.

So fehr ich mit Jhnen darin übereinftimme,
daß mir jede Stunde diefes Krieges unfäglich

i

traurig ift, trotz unferer wundervollen Siege
und all des Großen, was unfere Volkser
hebung mit fich gebracht hat, fo fchmerzlich find
mir Jhre Anklagen, weil ich fie nicht verftehe,
Sie find vermutlich ganz falfch von Jhren
Zeitungen unterrichtet. Es if

t

doch nun

durch die Briefe unferes eigenen Feindes,
des belgif chen Gefandten in Petersburg, an das
Belgifche auswärtige Amt über allen Zweifel
erhaben, daß unfer Kaifer das Aeußerfte getan
hat, um den Frieden zu erhalten, während
England Euch Franzofen und Eure Per
bündeten, die Ruffen, als Jhr noch fchwanktet,
durch feine Hilfeverficherungen in den Krieg
hetzte, von dem es fich für fich fo großem*

Nutzen verfprach. Denn es if
t die Art diefes

Volkes, fich felbft und feine Kräfte ängftlich

zu fchonen, aber in der ganzen Welt herum
zubitten, damit andere ihm feine Arbeit be

forgen, Auch die beklagenswerten Belgier
wurden von den Engländern umgarnt. Des

halb haben fie bereits Wochen vor dem Kriege

Vorbereitungen gegen Deutfchland getroffen,

die Umgegend meterdams unterminiert undW- l" "
einige fkgifzigWDeritfche, die in der Nähe von

Antwerpen feit Jahrzehnten lebten, einfach als
Spione' totfchießen laffen, damit fie nicht etwas

verrieten.

Franzofen! Es if
t bekannt, daß unfer

Kaifer, der als einziger Fürft in Europa
26 Jahre regiert hat, ohne einen Krieg zu
führen, auch als Friedenskaifer zu fterben
wünfchte. Selbft als die Marokkokrifis'
fchwebte, da wußten wir uns mit ihm in dem
Grundgefühl einig: Um Marokko fchlagen wir
uns nicht mit Euch Franzofen. Es muß irgend
ein Ausweg gefunden werden! Und nun ift es
gekommen, daß wir etwas, was' wir niemals

für uns felbft getan haben würden, in treuer
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Gefolgfchaft unferes Bündniffes mit Oefter
reich tun müffen. Ich glaube, dies if

t

nicht
unritterlich, daß jemand etwas für einen
anderen tut, was er für fich felbft nie getan

hätte. Und diefe Ritterlich-keit müffen wir auch
Euch zubilligen, da Ihr Euch für Euren
ruffifchen Verbündeten in den gegenwärtigen
Krieg geftürzt habt. Nicht dies machen wir

'Euch darum' zum Vorwurf. Wohl aber können
wir es nich-t begreifen, wie Ihr Euch in diefes
Bündnis mit Rußland einlaffen könntet, das
beftimmt war, Euch von Rußland ausbeuten

zu laffen, ja, Euch zu einem von Rußland
abhängigen, in feiner [Selbftändigkeit nicht mehr
freien Staat zu machen. Ihr, ein demokra
tifches Kulturvolk, das Volk der franzöfifchen
Revolution, verbündetet Euch mit dem ruffi
f>)en Zaren! Wie war das möglich? Mit
Eurem Willen, glaube ich, nicht, fondern nur,
weil einige wenige verblendete Männer es fo

wollten, die fich an die Leitung Eurer Staats

gefchäfte herangedrängt hatten.

Wie diefe .Aiänner dazu kamen, Euch in

diefen Krieg zu verwi>eln? Teils aus kin

difcher Ruhmfucht, teils aus niedrigem Vor
teil. Eure Kapitaliften hatten Rußland fech
zehn Milliarden geborgt. Um diefe Milliarden
bangten Eure Kapitaliften bei Ausbruch des

deutfchen Krieges mit Rußland. Und für ihr
Geld muß Euer unglückliches Volk fich mit

feinem Leben einfetzen. Wozu aber diente das
Geld Eurer Kapitaliften den Ruffen? Sie
haben damit Eure großen Zeitungen beftochen,

fo daß diefe gegen Deutfchland hetzten und Euch

zu diefem Kriege geneigt machten. Dem ein

fachen Manne des Volkes aber wurde glauben
gemacht, daß Eure leitenden Männer an diefem'
Krieg unfchuldig feien, und daß Deutfchland
Euch überfallen habe, damit er nicht in ge

rechter Wut fich gegen jene Männer erhebe.
Aber wiffet, daß es Euer Präfident war, der
den Krieg mit Deutfchland begann.

Franzofen! Ihr feid ein demokratifches
Volk und unfere mutigften Gegner. Warum

erhebt Ihr Euch nicht gegen jene Mnner,
die diefen Krieg herbeigeführt haben, fondern
laßt Euch von ihnen knebeln? Warum zwingt
fie nicht Euer Zorn, 'daß fiean *Frieden denken?

Dies würde eine Eures Mutes würdigere
Aufgabe fein, als der Kampf gegen eine Nation,
die gegen Euch, ein ernftes Kulturvolk, ebenfo
ungern 'zu Felde gezogen ift, wie fie fich freudig

auf die ruffifchen Barbaren ftürzte. Eure
großen Männer, ein Rouffeau, ein Voltaire,
würden diefen Krieg als einen Wahnfinn be
werten.

Und Ihr, führende Geifter des heutigen
Frankreichs, vergeßt nicht, daß viele von Euch
in unferen Herzen eine Heimat hatten, noch
ehe Euch Eure Landsleute entdeckten. Wollte

ich die Namen derer nennen, die Eure Werke
überfetzt, für Eure Kunft und Dichtung bei
uns geworben haben, es gäbe ein ftattliches
Armeekorps. So können wir auch troß der
Ströme Blutes, die zwifchen uns und Euch
fließen, nicht vergeffen, was wir Eurer Kunft,
Euren Dichtern, Eurer Philofophie danken,

Eure großen Geifter hatten in der langen

F'riedenszeit auf geiftigem Gebiete reichlich
zurückerobert, was Eur-e Staatsmänner in dem

letzten Kriege verloren hatten. Das wußtet
Ihr alle. Und wir wußten es auch. Warum
genügte es Euch nicht? Hätte das Schickfal
W gewollt, daß Ihr Elfaß und Lothringen,
in das ihr eindranget, ganz befetztet und Ihr
könntet es behalten, was hättet Ihr damit
gewonnen, als daß diefes Land zum Gegen
ftand für eine unabfehbare Kette von Revanche
kriegen zwifchen uns und Euch würde, in denen
die Kultur Europas verbluten müßtei Wo

if
t der Preis für die Furchtbarkeiten diefes

Krieges?

W
Die Aufhebung der Kapitulationen

in der Türkei.
Von

E. E. Lehmann.

./*VA
.li-F ußland und England hatten der When

EPS, I: Pforte ihre Unterftüizung für Auf

7

** 9 hebung der Kapitulationen unter der
Bedingung eines Anfchluffes der türkifchen
.Alacht an den Dreiverein gegen den Dreibund
in Ausficht geftellt; die Regierung zu Kon
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ftantin-opel aber hat, fchnellcr entfchloffen als

Rußland und England, einfach die Kapitula

tionen für aufgehoben erklärt. Das hat am
Goldenen Horn eine folche Freude hervor
gerufen, daß die türkifche Bevölkerung, wie

nach einem Siege auf dem Schlachtfelde, die

ottomanifche Reichshauptftadt feftlich erleuch
tete, Daraus geht hervor, daß man in politifch
maßgebenden Kreifen des Osmanentums die

Kapitulationen als eine Art politifcher Er
niedrigung, j-

a wie einen Dorn im Fleifche des

eigenen Reichskörpns anfah,
Die „Kapitulationen“ find bekanntlich

internationale Rechtsfämßgefetze zugunft-en der

im türkifchen Reiche wohnenden Fremden.

Einzelne von ihnen, wie die franzöfifchen Ka
pitulationen, reichen bis in das fechzehnte
Jahrhundert zurück, Sie gehen von dem
Standpunkte aus, daß der Türke und der tür

kifche Richter unfähig feien, in Sachen, bei
denen es fich um Streitfälle zwifchen Türken
und in der Türkei anfäffigen Chriften handelt,
ein gerechtes Urteil auszufprechen, Diefe An
fchauung gründet fich auf die Beobachtung,

daß der Andersgläu'bige, der „Giant“, von
dem mohammedanifchen Türken als mind-er
wertiger Menfch, ja als ein lebendig fündiger

Proteft gegen die Lehren Allahs und feines
Propheten angefehen und deshalb, wenn mög
lich, vom Erdboden vertilgt werden müffe.
Aus demfelben Grunde hat man chriftlicher
feits einen wirklichen Frieden mit der Türkei
von jeher als eine Utopie betrachtet und in
jeder Waffenruhe mit dem Osmanentum nicht
viel mehr gefehen, als einen zeitweiligen

Waffenftillftand. Vor allen anderen Mächten
hat Rußland fich zu diefer politifchen Auf
faffung offen bekannt. Demgegenüber if

t be

fonders Deutfchland während des letzten
Vierteljahrhunderts beftrebt gewefen, die Türkei

politifch und militärifch zu kräftigen. Dennoch,
an den Kapitulationen hat auch das Deutfche
Reich nicht gerührt, und das nicht nur aus dem

Bismarckfchen Grundfäße heraus: „quieto,
von meyer-e“, fondern weil Zuftände und Tat

fachen auch in der durch Midhat Pafcha re

formierten Türkei den pollgültigen Beweis für
die Notwendigkeit des befonderen Rechts
fchußes chriftlicher Europäer den türkifchen Be

hörden gegenüber in Wiaffe liefern. Wer dar
über fich näher unterrichten will, braucht nur
das bereits vor länger als fünf Jahren ver
öffentlichte Buch über ?Mazedonien des eng

lifchen Miffionärs Bredford zu lefen. Es
enthält die fchärfften Beweife für die Grau

famkeit türkifcher Behörden und für die gän3

liche Ohnmacht der Konftantinopler Zentral
regierung gegenüber den ihr untergeordneten

Provinzialbehörden.
:[48, 'l'urguie ne (Zhang-era jamajg hat ein

hervorragender europäifcher Staatsmann fchon
vor Jahr und Tag gefagt. Und er hat Recht
behalten, wie ihm felbft unfer Golß Pafcha,

unfer gegenwärtiger Gouverneur von Brüffel,
beftätigen wird. Klagt doch auch von Golß
in feinen Berichten über den paffiven, feine
beften Abfichten zerftörenden Wider-ftand,

welcher ihm, trotz feiner hohen ihm vom Sultan

oerliehenen militärifchen Stellung, allerfeits
thegengefeßt wurde! Selbft das parlamen

tarif>)e Regime hat in der Türkei an den alt
hergebrachten Anfchauungen des Osmanen

tums nichts zu ändern vermocht. Der Parla
mentarismus hat niemals bis auf den heutigen
Tag unter den Anhängern des Jflams
irgendwie Wurzel gefchlagen; ja der Parla
mentarismus widerfp-richt geradezu den Grund

fätzen befonders des arabifchen Jflams.
Damit komme ich auf einen im europäifchen

Weften fehr wenig oder gar nicht beachteten
und doch fehr wichtigen Punkt.
Der arabifche Jflam if

t Mhammedanis
mus im engeren Sinne; als folcher erfchöpft
er das Wefen des Jflams durchaus nicht,
denn die Anhänger des Jflams in Afien und
ganz befonders die unter britifchem Zepter dort

lebenden find fchon feit faft einem Menfchen
alter ganz andere Wege gegangen. Auch
religiös hat der afia-tifche Jflam Elemente, be
fonders buddhiftifcher Natur, in fich aufge
nommen, welche dem arabifchen, ftarr am Her
gebrachten hängenden Jflam und feinen An
hängern vollkommen fremd geblieben find.
Kein Wunder! VergegenWrtig-t doch der

arabif che Mohammedanismus eine Theokratie,
an deren Spitze der Kalif - türkifche Sultan- fteht, während der afiatifche Jflam mehr
eine bloße Religwnsgemeinfchaft ift, die nicht



612 vie Gegenwart. Ar. 39

nur politifh, fondern auh religiös ideell von
dem in Konftantinopel refidierenden Kalifen
fih vollkommen unabhängig fühlt. Die Zeiten
find dahin, in denen der Sultan den britifchen
Löwen an dem Seile führte, welhes aus der
Glaubensanhänglihkeit von mehr als 150
Millionen Mohammedanern an den Kalifen
geflohten war! Aus diefem Grunde würde

auh die Entfaltung der heiligen Fahne des
Propheten von Konftantinopel aus heute lange

niht mehr die Bedeutung für einen Kampf
gegen den verhaßten Giaur haben, welhe fie
vor fünfzig, ja vor dreißig Jahren noch gehabt
hätte. Das weiß man auf der Hohen Pforte
fehr wohl, trotz der mächtigen arabifh-ifla
mitifhen Genoffenfchaften, die, unter vollem

Einverftändnis des Sultans, fchon zu Zeiten
Abdul Hamids bis in das Jnnere Afrikas
fih gebildet und organifiert haben.
Die Reformbewegung in der Türkei unter

Abdul Hamid und» geleitet von 'Midhat Pafha
war niht viel mehr als eine kleine Sturzwelle
der großen afiatifh-tnoh'ammedanifhen Re
formbewegung. Sie hat bis auf den heutigen
Tag keinen irgendwie tiefergehenden Einfluß
auf das gänzlih unter dem Einfluß der
Ulemas ftehende Türk-envolk geübt. Sie fand
das Osmanentum geiftig vollkommen unvor
bereitet. Kein-er begriff das beffer als der
fchlaue, ftaatsmännifch bedeutende Abdul Ha
mid, der, 'diefer Erkenntnis vertrauend, den

großen politifhen Reformator Midhat fpurlos

oerfhwinden laffen durfte. (Sein eigen-er Sturz
hatte ganz und gar andere fiir-fahen.) Der

türkifhe Parlamentarismus von heute if
t niht

viel Befferes, als eine für das Osmanenreih
ziemlich koftfpielige Komödie, deren Draht
zieher ein paar mähtige Pafchas find. Diefe

Pafhas aber find alle Mitglieder der alt
gläubigen Partei und ftehen als folche in
innigfter Beziehung zu der altiflami-tifhen
Priefterkafte, eben den Ulemas. Wer find nun
die Ulemas? Ein niedrigerer mohammeda
nifher Mönhsorden, niht ganz unähn
lih gewiffen Bettelorden der römifch

katholifhen Kirche. Innerhalb der ihnen
gehörigen Baulihkeiten und Befiiznngen
beherbergen und ernähren fi-e viele Tau
fende müßiggängerifche Bettler. Alles

Leute, die jede werktätige Arbeit fheuen, fhon
aus Rationalftolz; denn der Türke hält nur

zwei Berufsarten feiner würdig: den Krieger

beruf und den theologifh-gelehrten Beruf.
Roh heute, über fünf Jahrhunderte feit feiner
Eroberung Konftantinopels, ift der ehte Türke

derfelbe Shwertadel geblieben, welcher er vor
einem halben Jahrtaufend war ; noh heute
gilt ih'm Ackerbau und jede rein bürgerliche
Betätigung als feiner unwürdig. Daher
kommt es denn auch, daß Hand-el und Wandel

innerhalb des türkifchen Reihes faft aus

fhließlih in nihttürkifhen Händen, und vor
allem in den Händen des handelsklugen beweg

lihen Griehenvolkes find. Hier liegt denn

auh die eigentlihe Urfahe dafür, daß die

Eifenbahnen innerhalb der Türkei von Aus
ländern gebaut werden müffen. Die Bahn
von Athen nah Lariffa wartet fhon feit Jahr
zehnte auf ihre geradezu gebotene Fortfetzung

durh das Türkifhe Reih gegen Europa hin
vergebens. Beftimmende türkifh-e Kreife
wollen diefe Bahn einfah niht gebaut haben.
Sie würde dem - ih wiederhole es - heute
noh verhaßten Giaur eine neue bequeme Ein
gangslinie in das Junere des Türkifhen
Reiches fchaffen, und das foll folange wie

möglich vermieden werden. Welhe Opfer es
den europäifhen Unternehmern gekoftet, die

Bahnkonzeffionen in Kleinafien zu erhalten,
und deren Verwirklichung durchzufetzen, if
t all
bekannt, Und doh if

t der religiöf-e und po

litifhe Einfluß der altiflamitifhen Kreife in

Kleinafien um ein fehr Bedeutendes kleiner,

als im Stammland des Türkifhen Reiches. Es
gibt in Konftantinopel fehr einflußreihe tür

kifhe Staatsmänner, welhe ein Aufgeben der

gefamten europäif hen Türkei befürworten
und die Anficht vertreten: Osmanentum und

arabifher Jflam würden erftarken dur-h eine
freiwillige Befhränkung des Kalifats auf des

Türkenreiches afrikanifche und afiatifhe Be

fitzungen. Sie glauben, daß eine Sammlung
und Zufammenfaffung des Jflams unter dem

Kalifen leihter und feine tatfächlihe Macht
größer werden würde nah Befeitigung jedes
europäifhen Einfluffes_ und der auf den

europäifhen Weften nötigen politifhen Rück

fichtsnahme. Vor etwa vierzig Jahren hatte
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folche Auffaffung vielleth noch eine gewiffe
Berechtigung; heute, nachdem der Mohamme
danismus in fich gefpaltet, nicht mehr.
Was wir gegenwärtig miterleben, ift eine

Reaktion im Rahmen des arabifchen
Mohammedanertums. Die Aufhebung der
Kapitulationen ift nur eines der vielen Symp
tome für diefe reaktionäre Bewegung, welche
fich auch bald anderweitig - in Kleinafien,
Arabien und Aegypten - fehr deutlich kund
geben dürfte.

W
Ruffifche Revolutionäre.

Von

J. M, Merich.

ie Augen Europas - wenn es ge

7 ftatt-et ift, fich diefes etwas ver
-» „*- brauchten Bildes zu bedienen - die
Augen Europas, ja, die der ganzen zivili
fierten Erde, find jeßt auf Rußland gerichtet.

Rich-t nur des Krieges wegen, den W fo

freventlich heraufbefchworen hat, fondern auch
wegen der Entwicklung oder eigentlich Aus
einanderentwicklung, die diefer Staat nun

durchmachen wird, der Revolutionen und Evo
lution-en, denen er entgegengeht.

Der Begriff Revolution wird gewöhnlich

dahin verftanden, daß durch gewaltfame und

mit blutigen Kämpfen verbundene Ereigniffe
die Zuftände eines Staatswefens umgeftürzt
nnd gänzlich verändert werden. Diefe Vor
ftellung einer Revolution if

t

nicht immer die

richtige, wenn fie auch in der Mehrzahl der

gefchichtlichen Begebniffe zutrifft. Es gibt
auch unblutige Revolutionen, bei denen Ver

änderungen der Staatsform fich vollziehen
können: es fei nur, um ein Beifpiel aus der
neuer-en Gefchichte zu wählen, die Trennung
von Schweden und Norwegen angeführt.

Die Revolutionen, die Rußland durchzu
machen hatte, zeigen jedoch, mögen es nun

foziale oder nationale Revolutionen gewefen
fein, durchweg einen blutigen Charakter, Jeder
Verfuch, der in Rußland gemacht wurde, be

ftehende Zuftände, die durchweg Mißftände
waren und noch immer find, zu ändern, hatten
ein entfetzliches Gemeßel von feiten der Ge

walthaber im Gefolge. Jeder Verfuch, fich
gegen foziale oder *nationale Unterdrückung auf:
zulehnen, wurde in Rußland als Verbrechen
angefehen, für das es nur Tod, graufamft-c
Einkerkerung oder Verfchickung nach unwirt:

lichen Gegenden als Strafe gab. Rebenftrafen
in Form von fch-werften körperlichen und

feelifchen Mißhandlungen, vollftändiger Ver
mögensvernichtung, wurden in der Regel mit

vollzogen: man glaubte, mit Zerfchmetterung

des Einzelniudividuums auch den Jdeen ein
Ende bereiten zu können.

Daß diefe Vorausfetzung ein Trugfchluf;
war, lehrt die Gefchichte der revolutionären

Bewegungen in Rußland mit befonderer Klar
heit. Allerdings zeigt 'diefe Gefchichte auch,

daß die Umfturzideen, die nun feit faft einen;

Jahrhundert in dem Riefenreiche lebendig find,

zu einer Verwirklichung niemals kommen
konnten, da die Jntereffengegenfätze zu große

waren und immer noch find: die fozialen und
die nationalen Verfchiedenheiten der einzelnen
Revolutionsparteien ftanden von jeher einem

gemeinfamen Vorgehen im Wege, und diefe
Zerfplitterung, der auszuweichen fich keine

Möglichkeit zeigt, ließ jeden Verfuch, eine der
revolutionären Bewegungen zu einer wirk

lichen Tat zu geftalten, fcheitern. Selbft zur
Zeit des blutigen Aufftandes im Jahre 190;*

haben die revolutionären Parteien in Ruß
land nicht aufgehört, ihre Sondermeinungen
und ihre Sonderintereffen mit einem Eifer zr;
vertreten, der für die Gemeinfamkeit des

Handelns bei feder Aktion notwendig ift, Jede
Vartei fürchtete, der andern den doch_ keines
wegs ficheren Erfolg zufallen zu fehen, und

diefe Eiferfucht von Heer-führern, feien es nur.

reguläre oder irreguläre Truppen, haben immer
den Sieg der Gegner herbeigeführt.

Schon an der erften ruffifchen Revolution.
der fogenannten Dekabriften von 1825, die dai.

merkwürdige Schaufpiel einer Militär- und
Valaftrevolution bot, zeigten fich die Schwächen
aller fpäteren Unternehmungen folcher Art.
gleichviel, ob fie fozialer oder nationaler
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Natur_ waren: fie ging an der Uneinigkeit zu
grunde und zog eine große Anzahl von Per
fionen, Anftifter umd Angeftiftete, insjVerderben.
Die Unterdrückung des Freinmurertums und
die reaktionären Maßnahmen des erften
Nikolaus waren die Urfache der Empörung:

Knebelung des freien Wortes, ja, des freien
Gedankens und finftere Reaktion haben auch
alle weiteren Auflehnungen verurfacht.
Die furchtbaren Strafen, die der leifefte

Verfuch einer auch nur liberalen Betätigung

nach fich zogen, wirkten eine Zeit lang ab

fchreckend; aber fie verhinderten nicht, daß

fich wenigftens in privaten Zirkeln die liberalen
Gedanken in Diskuffionen äußerten. Diefe
Art, freiheitliche und moderne Jdeen als Unter
haltungsftoff zu wählen, führte dazu, daß fich
eine Art Debattiermanie ausbildete, die fehr
viel dazu beitrug, daß man lang-e Zeit vor lauter
Reden _nicht zum *.Hiandeln kam. Durch das viele
Diskutieren entwickelten fich auch die zahlreichen
Meinungen und Parteien, und aus denen

wieder entftanden die vielen ruffifchen Revo

lutionsparteien, die getrennt marfchierten und

auch getrennt immer wieder leicht zu fchlagen
waren,

Aus der Muffe der für eine freiheit
lichere Ausgeftaltung des ruffifchen Staats
lebens Kämpfenden kriftallifierten fich aller
dings im Laufe der letzten drei Jahrzehnte
drei große revolutionäre Gruppen heraus: die

konftitutionellen Demokraten, die bloß Ver

faffungsreformen anftr-ebten und bei denen die

verfchiedenften Stände und Nationalitäten ver
treten find, die Sozialdemokraten, die eine

ökonomif che Verbefferung der Arbeiterklaffe er'

ftrebten und die faft durchweg auf marxiftifchem
Standpunkt ftehen, und endlich die Re
volutionsfozialiften, die gewöhnlich als An

archiften oder Nihilifben bezeichnet werden.

Diefe lehtere Gruppe if
t es, die den Terror

in ihr Programm aufgenommen hat, und mit
Bomben und Revolver ihre Argumente unter

ftützt. 'Auch die Revolutionsfozialiften find
Marxiften, aber fie haben ein ftarkes agrarif ches
Programm, und ihre Forderungen find viel

fach überhaupt unerfüllbar. Fanatiker bis zur
Selbftaufopferung, haben fie bis jetzt natür

:ich nichts anderes erreichen können, als die

blutigfte Verfolgung und vor allem die Jn
ftitution einer ruffifchen Geheimpolizei, deren

Abgründe vor wenigen Jahren durch den

Burzew - Afew - Hartingfkandal aufgedeckt

worden find
Auf einem ganz anderen Gebiete liegen

die Verfuche, durch bewaffneten Widerftand

fich gegen nationale Unterdrückung zu wehren,
Die Gewaltherrfchaft der ruffifchen Machthaber
hat von jeher fchwer auf den einzelnen
Nationalitäten gelaftet. Anfiedler, die mit
allerlei lochenden Verfprechungen herangezogen
worden waren, und durch Fleiß und Tüchtig
keit landwirtfchaftliche und ,induftrielle Werte

in Rußland gefchaffen haben, mußten fich nach
her jede Einfchränkung ihrer nationalen Rechte
gefallen laffen, wurden ihrer heiligften idealen

Güter, ihrer Sprache, ihres Glaubens beraubt
oder doch in ihrem nationalen und religiöfen
Leben auf das äußerfte befchränkt.
Es if

t eine lange Leidensgefchichte, die

mit Blut und Tränen gefchrieben ift. Seit
dem Jahre 1868, als der polnifche Aufftand
in der graufamften Weife unterdrückt worden
ift, fetzten die allruffifäxn Beftrebungen mit

Niacht ein, Verbriefte und befchworene Rechte,
wie fie z. B, den Finnländern zugefichert
waren, wurden mißachtet, das Gnoßruffentum

fuchte alle anderen Völker des großen Reiches,

mochten fie auch nach Raffe, Sprache, Religion

nicht das Geringfte mit den Ruffen gemeinfam
haben, zu ruffifizieren, wie der gebräuchliche

Ausdruck lautet. Solche Abfichten konnten

glücken, wenn es fich um auffaugbare Minori
tä-ten handelt, oder, was befonders wichtig ift,
wenn die gebotenen Kultur-guter ein Aequi

valent für das Aufzugebende bieten. Jn Ruß
land if

t das aber in keiner Weife der Fall
gewefen; weder wirtfchaftliche, noch foziale,

weder reale noch ideale Vorteile haben die

unterdrückten Nationalitäten zu erwarten ge
habt, im Gegenteil: wo der ruffiche chhinow
nik, das korrumpierte, beftech-liche Werkzeug

eines elenden Verwaltungsapparates hintrat,
da wuchs
-
nicht fe-lten im buchftäblichen

Sinne des Wortes - kein Gras mehr. Die
Ruffifizierung hat-te immer eine leibliche und

geiftige -Verelendung im Gefolge. Weder der

Gefundheitszuftand, noch das geiftigc Niveau



Ar. 39 bie Gegenwart. 615

"7*

wurde gehoben, fondern hinabgedrückt. Die
Säuglingsft-erblichkeit erreichte entfetzliche

Höhen, fie if
t

bekanntlich in Rußland in ein

zelnen Gegenden bis zu fünfzig vom Hundert
aller Geborenen geftiegen. Die Analphabeten

nahmen nicht ab; man zwang die Bewohner
mancher Landftriche, ihre Sprache, ihre Lite

ratur zu vergeffen, gab ihnen aber dafür nichts
anderes, Hunger und Stupidität, das war es,
was die Ruffifizierung zuwege brachte.
Das ruffifche Shftem hat aber feine Lücken;

eine Nation läßt fich durch Gewaltmaßnahmen
nicht aus der Welt fchaffen, am wenigften
dann, wenn fie an Köpfen numerifch ftark ift.

Immer wieder wird der Geift des Volkes aus
all dem Schutt, den man darüber zu lagern

fich bemüht, hervorfchlagen, immer wieder

werden Volksgenoffen aufftehen, die den

heiligen Krieg gegen die Unterdrücker der natio
nalen Eigenart predigen. In Rußland gab
es folche Prediger immer. Und wenn man fie
an den Galgen hing, fie füfilierte, fie in elenden
Kerkern zu Tode marterte, fie in die Eiswüften
Sibiriens fchleppte, gänzlich auszurotten war
man fie niemals imftande. Immer neue
Apoftel der Wiederaufrichtung des Volkes
jftanden auf, verbanden fich mit Gefin-nungs

genoffen, gründeten geheim-e Gefellfchaften, und
bereiteten den Boden für eine Revolution vor,
die den entrecht-eten Völkerftämmen Licht und

Freiheit fchaffen follte. Und zum Unterfchied
von den Sozialrevolutionären, die mit terro

riftifchen Mitteln arbeiteten, und fich dadurch
nicht nur die blutigften Verfolgungen feitens
der ruffifchen Alachthaber, fondern auch den

Abfcheu der ganzen gefitteten .Welt zuzogen,

verlegten*nun die Aa-tionalrevolutionäre, wie

ich fie nennen möchte, ihre Haupttätigkeit auf
Wiederbelebung der nationalen Empfindungen,
die am deutlichften in der Sprache und in der
Literatur zum Ausdruck kommen. Von dem

abfoluten Grundfaß ausgehend, daß ein Volk
nur zugleich mit feiner Sprache fterben kann,

fuchten fie die Ermordung der Sprache zu ver
hindern, eine Ermordung, die namentlich den

Kleinruffen drohte.
Die Ukraine, das Land der Kleinruffen,

if
t beftimmt, in der Zeitgefchichte wieder eine

Rolle zu fpielen. Der kleinruffifchen Sprache

war in Rußland feit langem der Krieg erklärt
worden; harte Verbote wollt-en verhindern,

daß diefe Sprache lebendig bliebe. Das Drucken

von Büchern in kleinruffifcher Sprache wurde

unterfagt, die Einfuhr folcher Bücher mit

Strafe belegt. Der Schulunterricht durfte nur

in ruffifcher Sprache abgehalten werden, im

Verkehr mit den Behörden war fie als Amts
fprache vorgefchrieben. Aber trotz aller Schi
kanen hat fie fich im Volke nicht nur erhalten,

fie hat fogar bei aller Unterdrückung eine
Wiedergeburt erlebt. Alan darf dabei nicht
vergeffen, daß die Kleinruffen an Zahl etwa

ein Drittel der Gwßruffen ausmachen, welch

letztere noch nicht ein Drittel der Bewohner

Rußlands überhaupt bilden. Man fchäßt die
Bevölkerung der ganzen Ukraine, das Gebiet

in fprachlicher Hinficht genommen, auf etwa

30 Millionen Bewohner, wozu noch mehr als

4 Millionen Ruthenen kommen, die im öft
lichen Galizien, in der Bukowina und im nord

öftlichen Ungarn, ihren Woh'nfitz haben. Wäh
rend aber die Ruthenen der Nach-barmonarchie,

wenn fie auch von den Polen nicht immer gut

behandelt worden find, dennoch als freie
Bürger eines freien Landes leben konnten, fo

war und if
t das in Rußland nicht der Fall.

Wenn alfo irgend ein Volksftamm in Ruß
land die Gelegenheit zu einer Befreiung be

nutzen wird, wie dies von den Polen und den

Finnländern zu erwarten ift, fo werden die

Kleinruffen, die mehr als begründete Urfache

dazu haben, ficher nicht die Gelegenheit vor

übergehen laffen. Zwar hatten die Ukrainer

an das Großruffentum den beften Teil ihrer
Bürger fowie auch den Adel abgeben müffen,

welch letzterer aus Opportunitätsgr-ünden zu
den Machthabern überging. Aber im Volke

felbft lebt noch die Erinnerung an die alte

Kofakenfreiheit, es galt bloß, den nationalen

.Geift nicht für immer einfchlafen zu laffen.
Als Erwecker traten bereits im erften

Drittel des vorigen Iahrhunderts der Hiftoriker
R. Koftomarow, der ukrainifche Volksdichter
Tarraß Schewtfchenko und der Ethnograph

Kulifch auf. Sie gründeten den Bund Cyrillo
Methodius, der eine literarifche Aufrichtung,
aber auch politifche Ziele verfolgte. Der Bund
wurde natürlich denunzi-ert, die Mitglieder in
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die Berbannung gefchickt, Schewtfchenko, der
feinfinnige Dichter, als gemeiner Soldat an
den Aralfee gebracht, wo ihm das Schreiben
und Zeichnen verboten war, Zehn Jahre
mußte er unter den entwürdigendften Verhält
niffen dort zubringen, bis feine Begnadigung
erfolgte. Jin Jahre 1859 begann die gebildete
ukrainifche Jugend „ins Bolk zu gehen“, wie
man es nannte, um die Bauern aufzuklären.
Es wurden Sonntagsfchulen gegründet, aber
von der Regierung bald unterdrückt und ge
legentlich des polnifchen Aufftandes von 1863
wurde auch die Ruffifizierung der Ukraine mit
aller Gewalt begonnen, fogar Predigten in

kleinruffifcher Sprache wurden unterfagt. Diefe
Alaßregeln wurden durch einen kaiferlichen
Ukas vom 18. Mai 1876 noch verfchärft.
Die Unterdrückungen konnten aber die Be

wegung nicht mehr aufhalten. Die Herausgabe
der Bücher 'und Zeitungen wurde nach Oefter

reich verlegt, und der von Rußland gemaß
regelt-e Univerfitätsprofeffor Michael Drago
manow begann 1875 in Wien, dann in Lemberg
und Genf eine intenfive literarif che Propaganda

für die ukrainifche Sache, der fich auch politifche
Beftrebungen anfchloffen. Die ftarken Gegen
fäße, die fich innerhalb der revolutionären Bar
teien auftaten, machten fich jedoch auch in der

ukrainifchen Bewegung bemerkbar: die drei be

reits angeführten Gruppen innerhalb der

revolutionären Bewegung ftreiten auch in der
Ukraine gegeneinander und ftehen einem einheit
lichen Borgehen im Wege. Angefichts der

Lage werden aber die Gegenfätze ebenfo über

brückt werden, wie dies auch anderorW in
politifcher Beziehung der Fall ift. Das Ziel
der Befreiung if

t

nahe für alle in Rußland,
die es erreichen wollen. Die Polen haben die

Initiative ergriffen x im Kaukafus hat fich das
Volk erhoben, die Mohammedaner denken
daran, fich von der religiöfen Unterdrückung

Rußlands freizumachen, und auch die Ukrainer
werden nicht abf-eits ftehen. Sie haben, vermöge
ihrer Gefchichte, ihrer Zahl, fowie auch ihrer
fonftigen Eigenfchaften das Recht, ihre natio
nale Selftändigkeit zu fordern und zu be
haupten.

W

Auch eine Hochkonjunktur.
Bon

Felix Straffer.

ZW
der Befehl zur Mobilmachung er

- „'Ö. folgte, und der bis zum letzten

Augenblick von den meiften noch bezweifelte
Kriegsausbruch fchickfalsfchwere Tatfache
ward, fchloffen nicht nur die Bühnen in
Berlin, fondern alle Theater im Reich wie

auf Verabredung ihre Pforten.
Das war nur weife und kaum mehr als ein

felbftverftändliclxr Ausfluß primitivften Takt
gefühls. Es gab keinen Deutfchen, der in
diefen Tagen nicht wenigftens von einem An
gehörigen oder Herzensfreunde plötzlich Ab

fchied auf Leben und Tod nahm, in unferem
klaffifchen Heimatlande der allgemeinen Wehr- p
pflicht kaum eine Familie, die fich nicht über

Nacht an den Gedanken nahender Trauer
gewöhnen mußte.
Wenn auf der einen Seite Mobil

machungsplakate alle wehrfähigen Bürger auf
forderten, ihre „häuslichen Angelegenheiten zu
regeln“, dann leuchtet mit fo eiferner Gebärde

werdendes Bolksfchickfal dem Lefer entgegen,

daß ein etwaiger Bergnügungsanzeiger daneben
etwas Groteskes gehabt hätte.
Als dann die beiden erften Kriegswochen

vorüber und erfte Siegeskunde von Mund zu
Mund eilte, luden im maßgebenden Berlin
neben den militärifchen Bekanntmachungen der

Oberkom'mandos vorläufig fchüchtern, faft ver
ängftigt, möchte man fagen, wieder (wenn auch

vereinzelte) Theaterzettel die Menfchen in die
Tempel Thaliens. Diefem Beginn-en ward in
der Breffe manche „Aufklärung“ vorausge

fchickt. Bon der Kriegsnot der Schaufpieler,
die durch dauernde Schließung brotlos werden
würden. Von dem hohen Pachtzins, der die
Direktoren, fintemal unfer Vaterland zum

Unterfchied von England und Frankreich von
der Maßregel eines Moratoriums glücklich

verfchont blieb, in unverfchuldeten Bankrott
treiben würde. Und fo weiter.

Die wirtfchaftlichen Gefichtspunkte find
überzeugend. Aber auch angenommen, die

Kriegsnot der Schaufpi-eler wäre nur halb fo
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fchlimm, wie fie tatfcichlich ift, die Wiederer
öffnung der Theater if

t

auch fo hinreichend
begründet. th es durch das, was die Theater
uns jetzt bieten können oder wenigftens bieten

follten. th esaus dem Gefichtspunkt heraus,
daß die fchickfalsjchwangere Schwere und die

nervenaufpeitfchende und nervenanftrengende

Ueberfpannung diefer Zeit wahrhaft nach
Stätten fchreit, wo wir bei aller Begeifterung

für den großen Kampf, den wir mit der Auf
bietung aller menfchlichen und wirtfchaftlichen
Kräfte heute kämpfen, für wenige Stunden fo

etwas wie ein erhol-endes Selbftvergejfen

finden können.

Der .Spielplan zu Kriegszeiten darf und

muß anders ausfehen als im Frieden, Das
leichte Luftfpiel, noch geftern neben den Dar
bietungen von künftlerifchem Gewicht für den
emfig .fchaffenden Friedensarbeiter ein nur von
griesgrämigen Kunftphiliftern verachtetes Er
holungsm'rttel, if

t bis zum glücklichen Friedens,

fchluß zu dei-tagen. Die Zeiten find zu fchwer,
um an leichter Ware Gefallen _zu fichern. Alfo
eine günftige Zeit für das Theater als mora
lifche 'Anfwlt? Eine Zeit, da der Theatergänger

mehr ,Erbauung und Erhebung fucht? Eine
Zeit, die - anders wie im Frieden - das
Ernft-Künftlerifche auf der Schaubühne in

feine natürlichen Rechte einfeizt?
Wer von Berufs wegen die Entwicklung

der Berliner Theater im Zeichen des über uns

jo plötzlich hereingebrochenen Weltkrieges ver
folgt, muß leider das Gegenteil konftatieren.
Noch nie hat felbft an den wenig-en Bühnen,
die zu Friedenszeiten ein gewiffes künft

lerifches Niveau im großen und ganzen zu
halten bemüht waren, fich fo fajt ausfchließlich

befcheidenfte Blattheit breit gemacht. Kitfch ift

Trumpf. Selbft ein f-
o führendes Kunft

inj'titut wie das Berliner Deutfche Theater
jucht einen alten, abgeftandenen Schmarren wie

Guhbows „Zopf und Schwert“ heraus, und
ftopft allerhand ebenfo aufdringliche wie ak
tuelle „Anfpielungen“ hinein, die dem Zeit
kolorit des Werkes glatt ins Geficht fchlagen.
Am dem hohen Gehalt unferer ereignisreichen
und ernften Tage gerecht zu werden, verfällt
das Berliner Leffingthea-ter, einft die Bühne
Otto Brahms, auf ein aller nychologie bares

Vorftadtrührftück, wie es für die Generation
von heute des alten (uralten) guten L'Arronje

Volksftück „Mein Leopold“ ift, und läßt (in
einem Interieur der fiebzig-er Jahre t) 3u
fammengehauene, kaum für das Variete ge.

nügende Kriegscouplets vortragen, in denen

jedes zweite Wort „Drejche“ und „Keile“ ift.
Das Publikum hat jeßt einen gewiffen,

nur zu derftändlichen Hunger _nach nationaler

Koft . . .

-q Wer derjtände .das nicht? Wer
wollte dagegen eifern, daß *auch die Schau

bühne jetzt in erfter Linie nationale Ver
pflichtungen hat? Aber find Goethe, Hebbel,
Schiller, Otto Ludwig, Grillparzer keine natio

nalen Dichter? Kann man es nicht dem Pu
blikum über-laffen, aus dem geiftigen Gehalt
allgemein national empfundener Dichtungen
eine Brücke zur Gegenwart ._zu fchlagen? Muß
man, der neuefte Triumpf der durch den Krieg

angeblich entjchuldigten Stillofigkeiten in un

feren Theatern, von Mannen des dreißig

jährigen Krieges die fchwarz-weiß-rote Reichs
flagge entrollen laffen und in der „Torgauer

Heide“ ausgej'ucht Friedrich dem Großen hoch
aktuelle :Ex-tempores in den Mund legen, in
denen den Engländer-n von heute im mo

dernften Berlinifch die Wahrheit gefagt wird?

Wohin wir auf diefe Weife kommen, hat
*der in diefer Woche nach langen Bornotizen in

Berlin getätigte Bei-fuck) gezeigt, fchon jetzt die
„Mobilmachungstage von 1914“ allen Ernftes

auf die Bühne zu bringen. Ueber das kläg

liche Elaborat, das hierbei herauskommen
mußte, konnte man fchon vorher im klaren

fein. Alles mögen fich Theaterleiter von
gefchäftsgewandten Schnelldichtern dramati

fieren laffen, nur nicht die kaum getrockneten
Abfchiedstränen, die die jetzt in banger Er
wartung lebenden Mütter, Frauen und Bräute
weinten, nicht die ftumme Tapferkeit der Aus
ziehenden, nicht dies jeder Drama-tifierung

einfach fpottende Heldenringen, das die Sonne
jedes neuen Herbfttages aus einem immer
größer werdenden Meer von Menfchenblut
tauchen läßt,

Es gibt befonders in Berlin eine Sorte
von finger-fertigen Schriftftellern, denen nichts

heilig ift, und fo werden
*- die Literaturbörfe

if
t die einzige Börfe, die leider nicht ge
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f>)loffen if
t - neben einer fchluderhaft hin

gehauenen Kriegslhrik, die fchon zur Sintflut
anfteigt -> in den fonft fo ftill gewordenen

Theaterbureaus der Gefchäf-tspoeten noch

viele drängen, die eine _feine Witterung dafür
haben, daß ebenfo oberflächlich wie eilig dra

matifier-te Kriegsbegeifterung jetzt Hochkonjunk

tur haben muß. Aber die Theaterdirektoreru
follten fich auf fich felbft befinnen und allen,
die noch täglich wachfendes Kriegsleid und noch
täglich neu zu lebendes _Helden-tum gegen bef

feres Eintrittsgeld verhäkern wollen, bis zum
Friedensfchluß die Türe weifen.
Bis zum Friedens-fchluß? Jawohl. Man

braucht wirblich kein befonderer Kenner zu fein,

fondern nur ein befcheidenes Maß von künft
lerifchem Herzenstafi zu haben, um zu wiffen,

daß große Gefchehniffe erft dann zu künftle

rifcher Geftaltung reifen, wenn wir felbft nicht
mehr das Objekt des Gefchehens find und

zu .dem Erlebnis, das wir geftalten wollen,
die nötige Wei-te gefunden haben. Solange
wir mitten dit-in ftehen in diefem Sterben und
Kämpfen, in diefem Bangen und Warten, fo

lange lähmt die Gewalt der Stunde jede
Hand, die diefe Stunde mit der Feder des
Dramatikers in der Hand meiftern wollte. Was
übrigbleibt, if

t

Kitfch oder kaltfchnäuzige Ge

fchäftsmache. Und dazu follte uns diefe
Gegenwart wahrhaftig zu fchade fein.

W
Randbemerkungen.

Victor Arnold in

Auch diefer Schaufpieler, der feit Jahren
uns eine immer reinere Quelle heiterernften
Entzückens wurde, fteht nun auf der

Verluftlifteh diefes Krieges. Keine feind

liche Kugel hat ihn erlegt - aber
auf ein fozial wohl wenig gefchultes Hirn,

auf gefchwächte Nerven und ein melan

cholifches Gemüt fiel das große foziale Erd
beben mit fo zerrü-ttender Niacht, daß der

Lebensnerv zerriß.
- Auf ein melancholifches

Gemüt - der „traurige Clown“, dies elemen
tare Paradoxon aller höheren thchologie, wird
vom Vhilifter nie begriffen. Weil der nie in

D

die Tiefen hinabfühlt, wo die Gegenfäße fich
bedingen - wo der Schmerz lacht und Lachen
fchmerzt. Er hält fich an Aeußerlichkeiten und
kann deshalb den Voffenreißer, der mit los

gelöften Lebensfymptomen jongliert, nicht unter

fcheiden vom komifchen Künftler, der leidend
die Schranken der Menfchheit erlebt, innerlich
die Hemmungen fühlt, deren Anblick von

außen fo komifch ift!
Solch ein Komiker, der fich aus dumpfer

Bedrängnis feines Vrivatfeins als Künftler
ins Lachen rettet, war Viktor Arnold. Er war
das ältefte Mitglied des Reinhardtfchen Unter

nehmens. Als vor 13 Jahren einige ab
trünnige Schaufpieler Brahms Unter den

Linden ein „Kleines Theater“ eröffneten, ein

Kabarett, das die tolle Laune ihrer „Schall
und Rauch“-Abende dem großen Publikum

vorführen follte, da ftand Arnold als ein ge
plagter Theater-direkter und bald darauf als
unvergeßlicher „Sereniffimus“. auf den Bret
tern. Die ftrahlend felbftzuf-riedene und des

halb fo liebenswürdige Dumm-heit diefes höchft
geftelan Herrn brachte er mit fo hoheitvollem
Nackenfchcütteln, mit fo grundlos entfchiedenen
Kopftönen zum Ausdruck, das hier zum erften
Mal die menfchendarftellerifche Eigenart eines
befonderen Künftlers durchleuchtet-e. Jndeffen
überwog bei Arnold doch noch längere Zeit
der Eindruck einer bald fcharf, bald komifä)

charakterifierenden Gefchicklichkeit, und erft im

letzten Jahrfünft trat unter dem tüchtigen mi

mifchen Handwerk ftärker und ftärker die künft

lerifche Verfönlichkeit hervor, der Adenfch, der

uns wichtig und wert wurde.
Da waren die kopf- und hirnwackelnden

guten alten Greife mit der endlofen Gefchlwäßig
keit, der trippelnden Betulichkeit. Sie wickelten
uns ein, überfpülten, ertränkten uns beinah
mit dem endlos felbftgefälligen Schwall ihrer
Worte _ fie 'umkreiftem umflatterten, um
hüpften das Nichts ihrer kleinen Exiftenz mit
einem unausfprechlichen Vergnügen, Die durch
aus von felbft funktionierende Sprache ver

fchaffte ihnen einen _Wahn geiftiger Betäti
gung, an dem fie fich ganz befcheidentlieh be

raufchten. Volonius, der bei alldem doch ein
liebevoller Vater und ein ehrlicher Diener

feines Herrn war, ftand an der Spitze der
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Schar; der kataraktgleich quafelnde Friedens
richter Schaal an ihrem Ende. Wie ftolz war
cr auf feine fchon derfchimmelten Jugend
fünden, auf fein wohlfituiertes ftumpfes Be
hagen, auf feine witzig gemeinten Albernhei-tem
Y
diefer fchale Schale, der vergnügliche Phi-

*

liftergreis.

Und das waren die anderen (Hefehöpfe
Arnole: die Philiftermännchen. Mit raus
gefteckter Bruft, geftrafften Muskeln, unpro
portioniert fchneidigem Ruck und felbftbewuß.
tem Krählaut: der ganze Kerl eine Bhrafe
auf zwei Beinen, ein ungeheures und unge

heuer unbegründetes Selbftgefühl. Ein be
hauptetes Heldentum, das fich in dem dick
breiten kleinen Körper, im dünnen Stimmchen,
in der gelegentlichen Verwirrung des

Blicks immer-fort als bloße fchlechte

Angewohnheit dementierte. Schon im fanft un

befcheidenen Wagner-Faufts, der es „fo herr
lich weit gebracht hatte“, war der Keim davon;

Sternheims üppig blühender Philifter, der ganz

„Maske“ war, bildete das Zentrum diefer
Schaar, Der fentimentalifch fäufelnde, feelig

feine untergrundlofen Gefühlchen pflegende

Wolke aus „Bürger Schippel“ war eine Spiel
art, und noch der brave verlegene Handwerks
mann, der im „Sommernachtstraum“ mit ängft

licher Ha ftund doch ein wenig ftolz die „Tipfe“

agierte, war aus diefer Familie.
Aber in *ihrer rührenden Dummheit, ihrer

ängftlichen Verlegenheit, war Tisbe auch fchon
aus einer anderen Raffe. Und da waren die
kleinen gedrückten verfchüchterten Kreaturen

ArWlds, die anfpruchslofen Kleinbürger, über
deren hilflofe Verfuche „Haltung“ zu be
wahren, man wohl lächelte - deren arme ge
heizte Exiftenz aber vor allem rührend wirkte.
Da war der George Dandin, der geprellbe
Ehemann, über den MoliEre alle lachen läßt,
und über den Arnold uns weinen machte. Da
war Androklus, das rührende, fanfte, drollig

fchüchterne Schneiderlein Shaws, aus deffen
Mund - als fie mit Beitfchen gegen Menf chen
angehen - eine Kraft der Verzweiflung, ein
Schrei, ein Toben fuhr, daß wir in der Tiefe
erbebten.

All dies war in dem kleinen breitnackigen
Mann - und wenn man tiefer hineinfah, war

all das eine s - eines gab er mit diefen ruckig
zielunficheren Bewegungen, diefer überhellen,

dünn fchwankenden Stimme, diefem unficher

fuchenden Blick : bedräng-te, fchwache Kreatur- den Menfchen, der' feine Schwache drollig
maskiert, läppifch verrät, demütig trägt, ver

zweifelt herausfchreit
- den „kleinen“ Mann.

Sein Leben liebte, fühlte, geftaltete Arnold -
er war der Anhelden-Spieler par
excellence. Sollen wir uns wundern, daß diefe

aufs äußerfte gefpannte Heldenzeit ihn er

fchlagen hat? Aber follen wir nicht trauern,

daß fodiel fchmerzlich lächelndes Gefühl, fo tief
fpürende Alenfchengüte, fo großer Sinn für das

kleinfte Leben im rauhen Sturm diefer Tage

zufammenbrach? Julius Ba b.

W
Noch einmal Krieg und Alkohol.

Uns wird im Anfchluß an unfere Aus
führungen in Nr. 34 der „Gegenwart" zu
diefem Thema gefchrieben:
Wir, denen in diefer eifernen Zeit die

Aufgabe zugefallen ift, daheim bei der Arbeit

zu bleiben und durch gefteigerte Pflicht
erfüllung den wirtfchaftlichen Krieg durch
führen zu helfen- wiihrend fich draußen im

Felde der militärifihe Krieg vollziehtf wir
fihen abends da mit unferen Gedanken* von
denen wir nicht loskommen. Immer wieder
tauchen die Fragen unferes Tagewerks,

tauchen alle fchwebenden Sorgen in uns auf.
Wenn wir dann ein ordentliches Abendeffen
verzehrt haben und ein gutes Getränk ge

nießenx müffen wir wohl oder übel zugeben,
daß uns leichter ums Herz ift. Es ift fehr
betrübend, daß dief e materiellen Dinge fo viel
Bedeutung für uns habenf aber es if

t einmal

fo- die tieferen Regungen bilden nur eine Art
Hintergrund für unfere gr-öberen Bedürfniffe.
Wenn wir uns nun fo erlabt und geftärkt

haben und mit der Befchwichtigung unferer
Sorgen empfinden- wie gute Dienfte uns diefe
Mittel leiftenf dann kann uns doch der
Tropfen auf der Zunge bitter werdenf denken
wir an unfere Brüder im Felde.
Wie in diefen Tagen draußen der Sturm

tobte und Regengüffe niedergingen- wie dann
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ftundenlang feiner Regenftaub die Luft er
füllte- da ftiegen Bilder vor uns auf- die uns
das Herz nicht leicht machten. Da trat man
dann von feinem S>)reibtifch ans Fenfter,
Man hat iiber dem Stubenhocken- wie es die
eiferne Pflicht mit fich bringt- doch nicht ver
geffen- wie einem bei folchem Wetter draußen

zumute ift.
An unferer ruffifchen Grenze gibt es eine

litauifche VokabelF die heißt Schaktarp, Man
könnte es mit Herbftnebel überfeßen- aber es
bedeutet mehr- es bedeutet aufgeweichte Wege,

auf denen der Fuß ausgleitet, in denen die
Räder einfinken, es bedeutet ein Durchtränkt
fein von Feuchtigkeit daß fich die Kiefern
und Wacholdern unter der fchweren Laft
niederbeugen- es bedeutet ein Wetten in das
nur die bitterfte Not Menfch und Tier aus

Haus und Gehöft treiben kann, Das bedeutet
es im Frieden. Aber jth -i Jeßt mar
fchierenj lagern und kämpfen dort unfere
Soldaten.

In Frankreich liegen unfere Truppen in
befeftigten Schüßengrc'iben im feindlichen

Feueri ftürmen iiber den aufgeweichten Boden,

ftehen auf Vorpoften ohne Feuer und oft
genug ohne Stroh und von oben her riefelt
es unbarmherzig.
Wir reiben uns die erftarrten Hände, um

die Feder halten zu können, legen eine Decke

um die Füßej man will doch nicht jth fchon zu
heizen anfangen- und dann ftellt uns eine

forgfame Hand eine Taffe warmen Tee auf
den Tifch mit einem guten Schuß Arrak drin,

Und die da draußen?
»Tempel-e115 if

t

doch jeßt Parole. Strenge

Befehle haben den Kriegsverpflegungsanftal
ten verbotenj alkoholifche Getränke an die

Truppen zu verabreichen. Es heißt in diefen
Befehlen- daß die L-eiftungsfc'ihigkeit und

Widerftandskraft durch den Alkohol wefent

lich herabgemi-ndert werde. Die volle Kraft
jedes einzelnen Soldaten werde gebraucht.
Wer dazu beitrage- diefe herabzufeßent fchii
dige die J-ntereffen der Allgemeinheit und

verfiindige fich an unferem Vaterlande- dem

heute mehr denn je alle unfere Kräfte gehören.
Und die Zeitungen berichten von der Ent

fagungskraft unferer Truppen. Da weiß ein

Kriegsverichterftatter zu erzählen, wie er nach
der Schlacht bei Mülhaufen baherifchen Dra
gonern begegnet feij die von den Strapazen
des Tages erfchöpft nach einem frifchen
Trunke lechzten. Er habe ihnen Bier vor
feßen laffen. Sie hätten es nicht angeriihrt,
fondern gefagt: „Wir danken- aber es ift

nicht möglich. Wir haben das feierliche Ver
fprechen geleiftet- in diefem Feldzuge keinen

Schluck Alkohol zu genießen." Allerdings
wenn man fich diefe Notiz genauer anfieht
(fie ftand am 8

. September im Abendblatt
der Frankfurter Zeitung)t dann war diefer
Kriegsberichterftatter ein italienifcher Jour
*nalift Ob der wohl den Geift unferer Armee
richtig erfaßt hat? Ob er nicht vielleicht
felber einer von .den Temperenzpropbeten

war? Rühren fich doch die Federn der
Wafferprediger auch in diefen ernften Kriegs
zeiten, um ihre einfeitige Vereinsmeierei mög

lichft zu verallgemeinern. Gewiß war es eine

vorzügliche und fehr vernünftige Maßregelj

auf den Fahrten nach den Grenzen Vier
Wein und Branntwein vollftändig zu ver

bieten. Das Vortreffliche diefer Maßnahme
wirkte einfach überzeugend aber was dann
alles gedruckt wurde. Was geleiftet worden

if
t an Theorien- die aus afrikanifchen und

indifchen Verhältniffen auf unfere Armee an

gewandt wurdenj an mißdeuteten Aeuße
rungen hervorragender Verfönlichkeiten über
das Bedenkliche unzweckma'ßigen Genuffes al
koholhaltiger Getränke, das ging ins Uferlofe
genau foF wie in Friedenszeiten.
Ein betrunkener Soldat ift eine Schande.

Jeder betrunkene Deutfche if
t

heute eine

Schmach, In diefer ernften Zeit brauchen
wir die volle Kraft jedes einzelnen Soldater
jedes einzelnen Deutfchen. Wer dazu bei
trägt- diefe herabzufeßen- fchädigt die Inter
effen der Allgemeinheit und verfündigt fich
an unferem Baterlande, dem heute mehr
denn je alle unfere Kräfte gehören, Am 13.
September lefen wir in der Baherifchen
Staatszeitung eine Nachricht aus Wien mit
der Spißmarke: „Die Sorge um unfere Sol
daten." Es heißt: „Die Soldaten erhalten
wegen der bereits herrfchenden kalten Nächte
und der Gefahren der Dhsenterie nach Wunfch
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Tee mit Rum. der auf Wagen in *großen

Keffeln den ganzen Tag in den Lagern herum
gebracht wird.“ Der Lokalanzeiger druckt am
15. September den Feldpoftbrief eines Haupt
manns ab. 'der vom 23. Auguft aus Frankreich
datiert ift. Da heißt es: „Wir hatten Rum
und Rotwein und erholten uns zufehends von
den argen Magenbefchwerden der leßten
Schühengrabenwoche.“

Soll man es wirklich glauben. daß unfere
oftpreußifche Landwehr. wenn fie es haben
kann, zu rechter Zeit ein Schluckchen Greg

verfchmähen wird - ach nein!
Soll man es glauben. daß in den befeftig

ten Stellungen in Frankreich unfere Leute

fich mit Bilzbraufe. Mineralwaffer u. dgl.
begnügen müffen, während ihnen gegenüber
die Franzofen fich mit ihrem guten Rotwein

ftärken?

Da bringt uns das Abendblatt ein Tele
gramm, das Major von der Planiß dem
Deutfchen Armeeblatt zugefandt hat: „Kron
prinz bittet. fofort fchleunigfte umfangreiche
Sammlung und fofortige Abfendung von
Rum und Arrak in Wege leiten.“

Na alfo! Der Krieg hat eben die wunder
bare Eigenfchaft, daß man über ausgefallene
Sonderideen zur Tagesordnung übergeht.

Reiche.

W
Krieg und Kaufmannfchaft.

Nie war ein Land beffer gerüftet und fertig
für den Krieg als Deutfchland beim U-eberfall
feiner Feinde und Beiden Aber auf eines
kann man trotz aller Borforge und Berechnung

nicht gerüfte-t fein: auf das Aufhören des Be

darfs.

Das Gefchäftsleben atmet in der Zufuhr
und Abgabe feiner Warenbeftände, Zur Be
friedigung der Kundfchaft if

t die Befchaffung

gut affortierter Lager eine vom Kaufmann treu

lich zu erfüllende Pflicht
- und nun ftoctit

beim Kriegsausbruch plötzlich auf der ganzen;
Linie die Nachfrage. Denn die meiften raffen

jetzt in Borficht alle fonft fo luftig gebaufchtew
Segel ihres Lebensfchiffes zufammen und laffen
nur ein einziges ftehn, mit dem fie fich
fam vorwärtsbringen, und auf dem in großen

Buch-ftaben das Wort „Effen“ fteht.

Nur die Lebensmittelbranche hatte als
bald unter der um fich greifenden Ver
proviantierungsfucht ihre guten Tage. Die

Gefchäftswelt im allgemeinen if
t übel dran.

Da alles Unnötige vom Budget geftrichen ift

und eben nur das Rötigfte für Leibes c*L'lah'rung
und Rotdurft gekauft wird, fo gehn all die

Gefchäft-e, die das „Ueberflüffige“ führen, einer:

fehr trüben Lage entgegen.

Daher muß an das zahlkräftige Publikum
die Bitte ergehn: Schränkt nicht alles ein und

feid auch trotz des Kriegsernftes zuweilen ein

wenig großartig für euch und eure Häufer, da

mit die andern leben können. Kaufkraft be

deutet in diefer Zeit doppelt eine Kaufpflicht.
Dies fei befonders auch den Frauen der

dauernd geficherten Stände gefagt.

Sicher kann alles teurer werden, und der

Geldbeutel wird darum bei Vielen nicht größer,

fiondern zeigt im Gegenteil eine erfchreckende
Neigung, hinzufchwinden. Aber Krieg if

t

Krieg, und gekämpft muß überall werden, auch
im Innern des Landes, Reg-elrecht gefteigerte

Preife müffen und würden gezahlt werden,

Aber die Kaufleute, die fich jeder Aus
beutung ftrengftens enthalten und in redlichen
Gefchäftsgebaren ringen, daß fie fich in fchwerer
Zeit nur über Waffer halten, bedürfen doch
eines Fortgangs im Umfatz ihrer Lagerbeftände.
Darum reiche man ihnen die helfende Bedarfs
hand, vorbei an den Warenhäufern, die ihr

reichlich Teil während einer ihnen überaus
günftigen Strömung einheimften.

Es ftecken in unfrer deutfchen Kaufmann

f chaft gerade auch unter den Klein- und Mittel
betrieben fo wertvolle Kräfte des Fleißes und
der Tüchtigkeit, daß es außerordentlich zu be

klagen wäre, wenn in diefen Schichten Handel
und Wandel unverhältnismäßig leiden müßte,
oder wenn der Krieg mit feiner Erdroffelung

auch unter den Spezialbetrieben noch weiter

aufräumte, als es ein mißleitetes über-freiheit
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liches Shftem unferes Wirtfchaftslebens ohne
hin fchon fertig gebracht hat.
Die führenden und einfichtigen Schichten

unferes Volkes müffen eben nach allen Rich-_
tungen hin wirken und helfen, daß weder im

kaufmännifchen Leben noch fonftwo die große

Berzagtheit überhand nehme, die das 3er
mürbt, was fo fehr an uns von der Welt
gehaßt wird: den ftraffen deutfchen Geift.

iL. d. Portatitus.

W
Angela.
Von

Hans Franck, Hamburg.

?ZAP/*N*
is an die Wende der Zeit, welche dem

(7)7 denkfüchtigen Morden unferes Vater

VII?? landes 'eine eigene Deutung des

Chriftenglaubens gebracht hat, beftand in dem

Zifterzienferinnen-Klofter 'Sonnenkamp, das in
der Bannmeile Wismars lag, eine Sitte, die,

nach der Weifung feines Herzens, der eine mit
der gleichen Gewißheit wunderlich fchelten, mit

welcher ein anderer fie fchön *heißen mag: all
jährlich am Chriftabend ftellten die Nonnen in

ihrer Kapelle die Geburt des Heilands zur Schau.
Vor dem Hochaltar waren ein paar Pfoften

und Bretter notdürftig fo zufammengezimmert

und keck als eine Art Fachwerk angetüncht, daß
'man nicht gerade gehindert wurde, dabei an

die Giebelfeite des Stalles zu denken, deffen
Doppeltor ausgehängt ift. An der rechten Seite

fteckte eine Kuh den zottigen Kopf mit den grau

geringelten Hörnern 'hinter der Bretterwand her
vor und brummte, um die heilige Handlung un

bekümmert, von Zeit zu -Zeit mit der Orgel um

die Wette z linkerhand gloßten zwei Schafe, und,

wenn man feiner hatte habhaft werden können,

fraß ein leibhaftiger Efel von dem Heu in der
Scheinkrippe (wofern ihn feine Verwunderung

über das Lichterflackern und das Menfchengeplärr

Muße ließ, feines Hungers inne zu werden).
Mittwegs, gleichfam auf der zu breit geratenen
Futterdiele, faß, ein wenig erhöht, Maria mit
dem Jefusknaben. Jofef blickte, über ihre
Schulter weg, bald auf das Kind in ihrem Schoß,

bald auf die Hirten, welche vor dem Gottesfohne
knieten, Zn dem Halbdunkel des Schattens, den

der Altar in den Kerzenglaft warf, fah man

fchon beim Beginn der Abendandacht die drei

Weifen aus dem Morgenlande, die dort auf

ihr Stichwort warteten - wäre man verfucht
zu fagen, wenn die Schauftellung fich nicht ohne
Worte abgefpielt hätte, Während die Gebete,

Gefänge, Antiphonien und Refpenforien in der

felben lückenlofen Dichte aufeinander folgten, wie

dann, wenn nichts die Augen von dem fteten
Blick nach innen ablenkte, der für fie als Vor
ausfetzung gedacht war, wechfelten die Könige

ftumm den Plaß mit den Hirten. Nur ganz
am Schluß, wenn Zofef das Kind in den Arm
genommen und, von den drei Königen gefolgt,

fortgetragen hatte, erhob fich Maria und fang:
(Zur-:m Mgmt-68 lanciert-ene,

qujduß angeli (Knete,
adgit '0ij jam timere,
natuß eZt Lex Zlarjael

Inbrünftig wiederholten alle:
dlariw eZt [Lex glarjael

Wenn aber der Kehrreim der dritten Strophe,
das ekfbatifche:

[-3118, 110mm- et 310W]

zum zweitenmal in dem Gebälk verklungen war,

warf Balthafar, der König aus Aegerland, der

fich inzwifchen hinter fie gefchlichen hatte, das

fchwarze Nonnengewand über die Singende, And
Maria bedeckte haftig die nackten Haare, Arme,
Schultern und Brüfte mit der Kapuze und der

Kutte.

Denn außer Jofef, den jahraus, jahrein der

Pförtner, der einzige männliche Jnfaffe des
Klofters, darftellte und deffen Greifenbart um

fo weniger ftörend empfunden wurde, als ja

nicht einmal der wirkliche Gatte Martens der

wirkliche Vater des kleinen Jefus gewefen ift,
waren alle, die man auf dem Chor als biblifche

Geftalten fah, Nonnen: die Hirten, der weiße,
der gelbe, der fchwarze König und die Gottes
mutter. Diefe für einen Abend ihres Lebens

zu fein, war, nach der Wahl des Kapitels das

Vorrecht einer der jüngften Nonnen; ein Mean,
das ebenfo begehrt, wie gefürchtet war. Es wurde
nämlich hernach ein förmliches Gericht über das

Gefchick abgehalten, mit welchem die Erwählte
'Maria zu gleichen gewußt hatte; wobei es als
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fchwerfter Verftoß galt, wenn fie den Knaben

in ihrem Schoß hatte weinen laffen. Denn wer

vermag, während die Hirten ihn anbeten und

die Weifen ihn befchenken, Jefus weinend zu
denken? Da nun aber von einem Kindlein, das
man feiner Mutter fortgenommen und in eine'
ungewohnte Umgebung getragen hat, das Weinen

fchwer wegzufcheuchen ift, fo mag manche der

Nonnen-Marien es nur unter Zittern und Jagen
mit ihren Armen umfchloffen, mag auch, wenn fie,

mit ihm zur Schau fitzend, fah, wie es das

Mäulchen fchief zu ziehen begann, ihm in der
Herzensangft allerlei Kofeworte zugeflüftert und,

wenn das Orgelgetön oder der Gefang aller dar

über hinweggewogt ift, ihm gar ein Wiegen

liedchen raunend gefungen haben. Andere aber

mögen, da manche Jungfrauen, man weiß nicht:
woher?, ja, wie bei den Nonnen, nicht einmal:

wozu? ein ftaunenswürdiges Gefänck haben, einer
Mutter zu gleichen und fremde Kinder in einem
Au zutraulich zu machen, nur ein (indes
Streicheln, einen kofenden Blick, ja nicht ein
mal fo viel aufgewendet haben, um das Kind

lein im Lächeln zu erhalten. And mag von

diefen Mütterlichen auch wohl hin und wieder

eine, während fie in feine blanken Augen hin
abfah und die Wärme feines Körperchens durch

ihr weißes Gewand hin fpürte, für einige Herz
fchläge vergeffen haben, daß fie nicht ihren
Knaben im Schoße hielt.
Denn da bekanntlich (Gegenteiliges zu be

haupten if
t Verleumdung l) in einem Ronnen

klofter noch niemals ein Kind geboren ift, fo

mußten fich die Sonnenkamper Zifferzienferinnen
alljährlich für den Chriftabend eins bei den

Dörflerinnen ausleihen. Nach einer forgfamen

BefGauung aller ihrer feit dem letzten Weih

nachtsfeft geborenen Kinder bezeichnete die

Aebtiffin dasjenige, welches am heiligen Abend

zur Klofterkirche hinaufzubringen fei; wobei man
allerdings, getröftet von dem Gedanken, daß die

Unterfchiebung von dem Kirchengeftühl aus

keinesfalls zu gewähren fei, bei der geringen

Zahl der Neugeburten, die das kleine Dorf im

Laufe des Jahres aufzuweifen hatte, manchmal
mit einem Mädchen fürlieb nehmen mußte. Mit
Freuden wurde das erwählte Kind den Nonnen

für die Schauftellung zugefagt und am Weih
nachtsabend übergeben, Wer könnte fich auch

wohl eine Dorfmutter ausdenken, deren Herz

nicht warm bei dem Gedanken geworden ift,
ihr Kind für ein Stündchen als das Kind der
Kinder geachtet zu fehen? Ja: der dies, weil
dadurch allen nur offenbar wurde, was fie längft

empfunden habe, nicht felbftverftändlich er

fchienen ift?
Zum Dank für die Leihgabe, die erft das

Weihnachtsfpiel ihnen ermöglichte, luden die

Klofterfrauen an diefem einen Abend des Jahres
alle Dorfinfaffen in ihre Kapelle zu Gafte. Da
mag dann wohl, fahen fie das Kind, einen Mann,

der wußte; „Ich lag dort einft im Jungfrauen

fchoße!“ das Heimweh- nach den Anfchuldstagen

im Kinderland überfallen, eine Mutter nach einer

Kinderhand gegriffen
und; „Du - -“ ge

flüftert und über das Geficht eines Mädchens

fich der Widerfchein eines Sehnens gelegt haben,

deffen es fich gefchämt hätte, wenn ihm bewußt
geworden wäre, daß es nicht, wie es glaubte,

aus feinem gläubigen Herzen, fondern aus feinem

Schoße aufgeftiegen war,

Wie aus dem Nonneni'lofter im Lauf der

Jahrhunderte ein Herrenfiß wurde, zu deffen
gotifchen Giebeln das Werkeltagsgetriebe eines

Gutshofes nur höhnifch auflachen könnte (wenn
es für einen Aufblick Sinn und Muße hättet), fo

if
t

auch diefe Sitte vor der Zeit, nur eben von
Grund auf, zerftört worden. Aber während eine
Sitte, weil niemand mehr da ift, der fie aus feinem
Gefühl mit Leben weiterem-:ihren könnte, gemein

hin vergeht wie ein Licht, das irgendwer im Dunkeln

vergaß und von deffen Todeskampf nur darum

keine Spur verbleibt, weil keiner ihn gewahrte,

leuchtete diefe WeihnaHtsfitte noch einmal in dem

Herzen eines Alenfchen auf. Und hat dabei einen

Schein geworfen, fchöner und heller als in all
den langen Jahren ihres ungefährdeten Lebens.

Hat dafür freilich diefes Herz fo ausgezehrt, daß

es, mit ihr zugleich, erlofch.
Es hatte nämlich, als fich die Geburt unferes

Heilandes zum fünfzehnhundert und fünfzehnten
Adale jähren wollte, das Klofter Sonnenkamp eine

junge Nonne als Jnfaffin, welche durch ihr Ge

fchick und ihr Wefen wie keine je zuvor ge

eignet fchien, am Chrifdabend Maria zu fein,
Während alle, die es vor ihr gewefen waren,

erft aus der Welt herausgeriffen werden mußten,

ehe fie in den Klofterfrieden verpflanzt werden
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konnten, wobei manches Würzelchen abriß, das

nie weiter wuchs und wieder Säfte aus der Erde
fog, war diefe Nonne von ihren früheften Kinder

tagen an in ihm verwurzelt, Das _hatte fich fo
zugetragen: Zn jenem Jahre, an deffen Ende

fich das alte und das neue Jahrhundert zu Will
komm und Abfchied die Hände reichten, fand Voll'
mar, da er das Tor auffchloß und nach innen

zog, davor ein vielverfihnürtes Kleiderbündelchen
an der Erde liegen, Als er es aufhob, gewahrte
er, daß es ein paar blaue Augen, ein zierliches

Naschen und einen blaßroten Mund mit gutem

Bedacht freiließ. Er hob das bis auf das Geficht
forgfam umwickelte Kindlein, das ihn anlächelte,

als wären fie längft gute Bekannte, behutfam auf
und fchickte fich an, feinen Fund zu der Aebtiffin
zu bringen. Im Kloftergarten begegnete ihm die

Schwefter Conftantia. „Was tragt Ihr da, Vater
Volkmar?“ fragte fie den Pförtner. „Ja“,-wich
der verfchmißt der Antwort aus, „worauf ratet
Ihr, Schwefter Confvantia?“ Die Nonne, die
nun doppelt neugierig. kam hei-zu, beugte fich,

da ihre Augen vor Alter fchon im Sehen nach
ließen, über das Bündelchen und fuhr mit dem

Ruf: „Ein Kind!“ wieder in die Höhe. Das hörte,
in einem Seitenfteige luftwandelnd, Schwefter
Euphem-ia, lief damit zur Schwefter Anna; von

der ver-nahm es Schw-efter Perpetua, und bald

fchallte von Steig zu Steig, durch alle Lauben,

Portale, Gänge und Zellen der Ruf: „Ein Kind!
Ein Kind!“ Nur der Aebtiffin mochte keiner
das ungewohnte Wort zutragen.

'
Vielmehr kamen

alle zu dem Pförtner, ließen, wie auf geheime
Verabredung, ihm den Vortritt und folgten ihm
und feinem Funde in wohlgeordnetem Zuge,

immer zwei nach zweien, Der Pförtner Volk

mar war kein Mann von vielen Umftänden. Er
legte, als' Schwefter Conftantia ftatt feiner gepocht

und auf den einladenden Ruf hin die Tür ge

öffnet hatte, der Domina das Kleiderbündel in

den Schoß und fagte: „Da“
Die Aebtiffin Sophia winkte Conftantia her

an, daß fie es ihr wieder aus dem Schoße nahme
und antwortete, als die, naGdem es gefchehen

war, die Frage, die auf mehr als hundert Ronnen

lippen lag, in ein angftvolles „Jetzt?“ zufammen
gepreßt hatte, *halb ärgerlich, halb beluftigt: „Aus

nefteln! Was fonft?“ Schwefter Conftantia be
gann alfo zu ent-indien und aufzuwickeln. Da

bei befiel ihre Hände, fei es nun vor Alter oder
der Ungewohnheit, ein Kindchen zu entkleiden, ein

folches Zittern, daß fie nur mühfam damit zu

flfande
kam, Obwohl fie felber zornig war, daß

fie unnötig lange gebrauchte, fich ihres Auftrages

zu entledigen, fo warf fie doch der Schwefter
Petronella, die ihr in ihrem Ungefchick behilflich
fein wollte, einen verweifenden Blick zu, daß die

einige Schritte über ihren erften Stand zurückwich.
Endlich fchälte fie ein wohlgeftaltetes, rotblondes

Mädchen, das etwa einen Monat alt fein mochte,
aus dem Kleiderbündel hervor. Erft als die

Aebtiffin fragte, was ihm um den Hals hinge,

gewahrte Schwefter Conftantia über dem Anblick

der zappelnden Gliederchen, einen kleinen Zettel,

der an einer gelben Seidenfchcnur befeftigt war,

antwortete, die Augen nah heranbringend: „Ein
Versehen!“ und las auf das: „Laß hören!“ der

Herrin:

„Kann vor dem Böfen dich nicht bergen,

Geb dich den frommen Frau'n in Hut.
Was deine Mutter nicht konnt' werden,
Werd' du, mein Kind: Rein, fromm :und gut.“

Gerührt von dem innigen Zutrauen der un'

bekannten Mutter willigte die Aebtiffin Sophia
darein, daß der Findling in das Klofter auf
genommen wurde, taufte ihn, da man ni>)t wiffen
konnte, ob es fchon gefchehen fei, und nannte

ihn mit dem Namen, der an diefem Tage im

Kalender verzeichnet ift: Angela.

(Fortfeßung folgt.)
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Nr. 40 Berlin, den 3. Oktober 1914 43. Jahrgang
Band 86.

Braucht Deutfchland ein
Sittenzeugnis ?

Von *

Heinrich Jlgenftein.
*'

eben dem Ringen auf den Schlachtfel

'z
x dern, allwo, wenigftens auf Frank

e* '*8
tum hüben und drüben nun fchon wochenlang
um die erfte ganz große Entfcheidung diefes
Riefenkrieges kämpft, tobt feit Kriegsbeginn
ein Kampf, der all-er Herren Länder Stahl
federn mobil gemacht hat und deffen Blutzoll
in Tinte befteht.
,Von Wilhelm ll. ftammt das geflügelte

Wort, daß drüben, jenfeits des großen Teiches,
im angeblich freieren Amerika, die maßgeben

den politifchen Journaliften ungefähr das find,
was bei uns' - irn Heimatland-e allzeit ver
teidigungsbereiter Volkswehr -> die kommun
dierenden Generäle. Der Weltkrieg mußte
kommen, um zu zeigen, wie fehr dies einft an
die Adreffe Amerikas gerichtete Kompliment
die latente Machtfülle modernen Preffewefens
immerhin richtig charakterifierte. Ein Welt
krieg diefer Art Tatfache werden, um al'len

Kreifen unferes Vaterlandes endlich, wenn

auch ein wenig zu fpät, die Erkenntnis däm
mern zu laffen, daß das Wort von der Preffe
als fiebenber Großmacht (nicht zum Heil höhe
rer Menfchenkultur) leider aufgehört hat, ein

Wahnbild zu fein, »

Noch hat, feit Herr Grey, heilfroh, für den

lang vorbereiteten Kriegsüberfall in letzter
Stunde die belgifche Vhrafe _zu finden ,die
Maske fallen ließ, der Mond kaum zweimal
gewechfelt, und fchon fielen auf einem Vor

'marf c
h
,

der in “Aufbau und Schnelligkeit in
'der Gefrhichte aller Kriege vergeblich feines
gleichen fucht, drei für uneinnehmbar gel

tende F-eften wie Lüttich, Aamür und Mau
beuge den D-eutfchen zur Beute, fchon ward

erft bei Tann-enherg, dann bei Link ruffifche

Aebermacht faft bis zur Vernichtung aufs
Haupt gefchlagen. Wer, von zwiefacher Ueber

macht angegriffen, nach fechs Kriegswochen mehr
denn dreihunderttaufend Gefangene in feinen
Mauern beherbergt und nach dem Zeugnis
feiner eigenen Feinde bei all diefem kaum
einen eigenen Fehlfchlag zu buchen hat, braucht

nicht zu bangen, Wenn den heißb-lütigen
Galliern die ,Wonne folcher SiegGkunden be

fchert gewefen wäre, der Freudentaumel dar
über hätte die franzöfifche Kriegsmafchine für
Tage zum Stehen gebracht. Der Deutfche if

t- gewiffe an franzöfifchen Uebermut gemah
nende Berliner Unatten werden von der fo

liden Majorität fchnell zum Schweigen ge
bracht-aus anderem Holze. Wenn heute Lüttich
glücklich geftürmt ift, heißt feine nächfte Sorge
Namür. Wenn morgen das wochenlange Rin
gen an der Marne mit dem endgültigen Siege
unferer Waffen endete, die deutfche Freud-e
darüber wäre nicht deutfch, wenn fie nicht in
der unleugbar-en Tatfache, daß die dann logifch

folg-ende Belagerung von Paris ein immerhin

fchweres militärifches Problem fei, den zu jeder

wirklichen gutdeutfchen Herzenfreude unent

behrlichen Wermutstropfen fände.
Dies Soliditätsbedürfnis auch in der

Freude, bei Friedensfeften eine Befchwernis,

die die Grazien leid-er Gottes ausgefprochen

deutfchenfeindlich macht, ftärkt im Kriege unfere
Wehrhaftigkeit. Sie fchüßt uns davor, über
mütig zu werden. Bewahrt uns vor dem „gött

lichen“ Leichtfinn der Franzofen, die, als unfer
neuer Marfchall Vorwärts, Generaloberft von
Kluck, aus ftrategifchen Gründen feinen Flü
gel um einiges zurückbog, gleich die „Vernich
tung der Befti-e Deutfchland“ in feftlich herge
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richteten Riefenplakaten den Parifern kün
deten. Hält uns wach und kampfbereit, auch
wenn nach langer, bang-er Wartezeit mal wieder
der Siegesbecher feine Runde machen darf.
Sagt uns, felbft wenn binnen einer Stunde
drei englifche Panzerkreuzer einem einzigen

deutfchen Unterfe-eboot zum Opfer fallen, jeden
neuen Kriegsmorgen, daß der Moskowiter troß
Tannenberg und Lyk noch .über ein Millionen
heer kriegsbrauchbarer Menfchen verfügt, daß
der Gallier fchon jetzt in ganz Frankreich den
Verteidigungskampf bis auf das Meffer pre
digt, daß Belgien nicht eher unfer wirklicher
Befitz, bis auch die Fefte Antwerpen nieder
gezwungen, daß es trotz Weddigens und feines
„U, 9“ Heldentat ,noch die ftolzefte Armada
der Welt zu befiegen gilt.

'

Das Soliditätsbedürfnis . , . Das Soli

ditätsbedürfnis läßt uns auch in den Fehler
verfallen, den Parallelkrieg der Stahlfedern
zu ernft zu nehmen. Kein Zweifel: Das inter
nationale Preffewefen, das if

t der einzige

Punkt, in dem unfere fonft fo bewunderungs
würdige Mobilmachung nicht geklappt hat.
Die luftbeherrfchende Flotte unferer Zeppelins,

für den Feftungskrieg die mit muft-ergültiger
Perheimlichung bereitgehaltenen 42-Zentimeter
Mörfer, die Waffe unferer Unterfeeboote . . .

Es wäre fchön, wenn wir auch auf diploma

tifchem Gebiet mit ähnlicher Kriegsbereitfchaft

aufwarten und ftatt der (h-öchft unfachlichen)
fittlichen Entrüftung über die von Frankreichs
Diplomat-en feit Jahren fhftematifch bearbeitete

Italien-erpreffe uns ähnlicher vorbereitender

Alaßnahmen von deutfcher Seite er

freuen könnten. „Das Pulver trocken.

und die Journaliftentinte aller irgend
wie in Betracht kommenden Länder nach Mög

lichkeit aus eigener Quelle naß erhalten . , ,
*

Das ift die neue Lehre. Wir haben in echt deut
fcher Ehrlichkeit nur für das Pulver geforgt . ..
Jeßt erleben wir es, daß die Skrupel
lofigkeit einer gewiffen Auslandspreffe längft
viel größer ward als felbft die gewiegteften
Kenner im biederen Deutfchland geahnt.

Freuen wir uns, daß unfere 42-Zentimeter
Mörfer in der Wirkung nach wie vor viel
gewichtiger fein werden, als alle vergifteten Leit
artikel des „Sarriere (18118. Zero.“ zufammen

genommen. Befchränken wir jetzt unfere Kraft
auf den Schlachtenkampf. Aber halten wir für
künftige Zeiten unter den laufenden Koften

für die Bereitfchaft der Landesverteidigung »

wir können überhaupt diplomatifch von unferen
Gegnern ebenfoviel lernen wie diefe von uns

in militärifcher Hinficht
-
nach dem Mufter

der Herren Grey und Poincare dauernd einen

durchfichtig-en Geheimpoften bereit.

.Geben wir es endlich auf, da mit

ehrlichen Argumenten und Beweifen zu
kommen, wo pekuniär-abhängige Mietlinge für
ausländifchen Sold die öffentliche Meinung
ihres Baterlandes nach den Weifungen ihrer
fremdländifchen Brotherren zu regulieren

haben. Und wenn wir die Dum-Dum-Ge

fchoffe aus dem Feftungsarfenal zu Longwy

diefen Leuten zu Hunderten auf den

Redaktionstifch legten, fie würden es doch
leugnen und fortfahren, uns als Lügner hin
zuftellen. Das deutfche Volk fteht in Kunft
und Wiffenfchaft fo fehr an der Spitze aller
Nationen, daß es nach allen Kulturgaben, die
es der Menfchheit gefpendet, nicht nötig hat,

fich durch den Mund feines Reichskanzlers von
den Anwürfen des internationalen Schreiber
pöbels zu rechtfertigen. Wer rechtlich denkt
und von unferer Art nur einen Schimmer
hat, wird die Lügenmären der Times, die

deutfche Offiziere mit allerlei unbeweisbaren
Berl-eumdungen zu Mädchenfchändern und

Vandalen zu ftempeln verfucht, auch als Eng
länder, Franzofe und Italiener achfelzuckend
zu bewerten wiffen.
Der Krieg hat ein Gefetz, das, fo

bedauerlich auch unfer Mangel an im

Frieden vorbereiteten internationalen Preffe
kanälen ift, felbft den grandios erdachten
Preffeverleumdungsfeldzug gegen Deutfchland

hoffentlich zufchanden machen wird. Es 'ift
das Gefetz, daß zu Zeiten, in denen
die Kanonen und Flinten fprechen, nur

die befreiende Tat das letzte und entfcheidende
Wort hat. Schweigend reden laffen und
fchweigend kämpfen, bis das Ziel erreicht ift,
dann werden diejenigen, die uns heute
„Barbaren“ nennen, ganz von felbft klein und

ftill werden . . , W
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Das vorzeitige Oelblatt.
Ein Brief _an Vapft Benedikt zer.
über den gottgewollten Zeitpunkt

des Friedensfchließens.

.Von

Walter Harlan.

**
-
n diefen Tagen flog eine Taube. ein

Oelblatt im Schnabel haltendt durch
. **

*Z

die Zeitungen: „Die Times meldet
aus Rom. [daß, eine der erften Handlungen
des Vapftes ein Appell an die Mächte fein
wird, den Krieg im Intereffe der Menfchlich
keit einzuftellen." ;

Auf einen Augenblick durchftrörnte mich
diefe Nachricht mit warmer Hoffnung.

Doch als ich meine Gedanken wieder bei

]'ammen hatt-e. fah ich bald klar. daß» die

beiden kriegführenden Völkergruppen den
Amerikanern und der iibrigen neutralen

Menfchheit wohl noch mindeftens bis zu Weih
na>jten die Konkurrentenfreude werden
gönnen müffen- daß wir uns hier in der
alten Welt 'zur Ader laffen an Milliarden
und Blutl und an viel abertaufend unerer
lichen Menfchen .und Geiftern.

In der jehigen Entwicklungsftufe des
brennenden NeunWölker-Krieges kann an
Friedensverhandlungen noch nicht gedacht

werden. wie ich in diefem Brief dem Vapft
nachweifen möchte _mit religiöfen und. fittlichen
Gründen.
Eine Vorbemerkung; es wäre wohl gar

nichts dawider einzuwenden. fondern im
Gegenteil aufs innigfte zu wünfch-em dtaß etwa
ein 'piipftlicher Nuntius an dem künftigen
*Friedenskongreß mitwirktet doch auch zum
Beifpiel den deutfchen Reichstagsabgeord
neten Friedrich Naumann könnte ich mir als
ein unfchciißbar wertvolles Glied diefer Kör
perfchaft vorftellen. In entfprechender Weife
müßten auch von den andern kricgführenden

Völkern unzünftig-e Diplomaten. die ein
großes und kluges Herz haben. inWeisheit mit
wirken, mitrechnend und mitfänftigend. Und

infofern hat *die papftliche Anregung ficher
recht, daß eine Menfchheitsfache wie diefe.
die nach einer Mitwirkung warmreligiöfer

Triebfedern *dürftet und fchreity nicht im norM
malen *diplomatifchen Gefchäftsgang von den

gewöhnlich-en goldbeftickten Herren allein er
ledigt werden follte, Bitten wir Gott. daß
Männer in diefe Körperfchaft kommen. die
den Frieden. f ob a ld er möglichftft. - freilich
erft dann

q
auch mit L-eidenfchaft

wollen! Warmblütige, hochgerichtete Völker

führer. in denen Gottes Wille und Botfchafter
in der M-enfchheit, der Heilige Geift. lebendig
treibt und fühlt und -a gut-e Einfiille hat!
Kurzum: die auch mal einer Jnfpiration
fähig find!
Zur Sache felbft frage ich nun und bitte

den Vapft. hierüber mit uns allen nachzu
denken: wann if

t ein Krieg zum Frieden reif?
Jeder Krieg ift ein Beriiingungsbad des

in ihn verflocht-enen Bruchteiles der Menfch
heit. Er *entfteht beifpi-elsweife. weil ein tüch
tiges Binnenvolk einen Zugang zur See nicht
entbehren kann, den es nun einem etwa ver

weichlichten oder fonft weniger tüchtigen Nach
bar wegnimmt und» wegnehmen muß. Und

fo if
t es immer: die .äußeren (Machtverhältniffe

entfpr-echen “den inneren nicht mehr- es. muß
ein Ausgleich ftattfinden mit der Notwendig
keit eines chemifch-en »Gefehes Und hierüber
bin ich mir mit dem Vapft wohl einig: eine

folche Notwendigkeit if
t

nichts anderes, als
die Erfcheinung eines göttlichen Willens. So
wie Gott 'ohne Ausnahme dafür forgt. daß, in
einer Ehe immer der tüihtigere von beiden
Gatten in *den wichtigen Fragen der Kinder
erziehung und alles Hauslebens entfcheidet.
genau fo ordnet Gott die äußeren Machtver
hältniffe' der Böller mit nie durchbrochener
Allmacht: wie das Oel auf dem Waffer
fchwimmen muß, fo muß ein fleißiges Volk
über »ein fauleres' früher oder fpater die Ober

hand gewinnen. Und nun: ein Bolt) das
die fleißigften Jnduftriellen und Kaufleute
die findigften Ingenieure. die wachfamfte
Heeresverwaltungl die weitfichtigften Bank

direktorenl die höchftgerichteten Denker und

erhebungsmc'ichtigften Künftler. kurzum: die
tüchtigften Bürger hat, hat auch die beften
Kanonen. Wenn alfo irgendein Flachkopf ein
mal gewißelt hat: „Der liebe Gott if

t immer

bei den beften Kanonen." hat er wohl ganz
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gegen feine Abficht allertieffte Wahrheit ge
fprochen. Nur muß man nicht vergeffen. daß
eben das Wort „Kanonen“ hier ,nur *ein Sinn
bild ift. 'Die Flinten find auch gemeint! Und
die Baterlandsliebe in den So-ldatenherzen.
die nach der Höhe der Löhnung fich nicht
erkundigt. if

t

auch gemeint! Und das forg
fältige Gewiffen ift auch gemeint. dem der
Wille des überbewußten Weltregierers. fo

weit -er aus dem bisherigen Weltlauf erhellt.
einziger Kompaß ift.
Bei welcher Partei aber die Tüchtigkeit

nun alles in all-em die größere ift. kann durch
kei-n Haager Schiedsgericht. durch keinen
Vapft und kann durch gar nichts feftgeftellt

werden. als allein durch den Krieg. Und Gott

if
t

nicht fo graufam. daß er diefen Feftftell
ungsvorgang bis zur Vernichtung der einen
oder anderen Partei andauern ließe: nur
folange. aber aua) immer folange. muß jeder

wirklich heilfame. weltberjüngende Krieg

dauern. bis die weniger tüchtige Partei die

tatfc'ichliche Ueberlegenheit der anderen durch

hinreichenden Schaden und ruhiges Nach
denken erkannt hat. Diefer Zeitpunkt if

t in
dem gegenwärtigen Neun-Völker-Krieg noch
nicht eingetreten. Und welche Riefentorheit
wäre es doch. das bisherige Blutopfer beider
großen Parteien nebft den bisherigen
Milliardenfpefen beider Parteien gebracht zu
haben. und nun auf irgendwelches freund
liche Zureden hin Frieden zu fchließen. ehe
die graufigteure Goldprobe ausreichend be
endet ift! .

' »

*Alfa Taube und Oelblatt aus Nom
kommen verfrüht: jeßt und heute wären die
kriegführenden Bölkergruppen außerftande.
..den Krieg im Jntereffe der Menfchlichkeit
einzuftellen“. _Ja es if

t

fch-lechthin zu fagen.

daß eine folche Einftellung des begonnenen
Krieges eine Sünde wäre! Und ein neues

Gebot. deutlich hörbar. erklingt vom Gipfel
des Sinai. für den Vapft und für uns alle:
Du follft nicht ein Gewitter verhindern
wollen. noch fonftwie Gott in den Weg treten.

Andererfeits:
Warum follten nicht einige Vriefter.

Zeitungsfchreiber und wer fonft den heiligen
'Drang hat. feinem Vaterland oder der

Menfchheit denken zu helfen. auch fchon jeßt
einmal ihre Betrachtungen darüber aufftellen
dürfen. welche Grundfäße denn überhaupt
beim Friedenfchließen. abgefehen vom gegen

wärtig lodernden. graufigen und herrlichen
Spezialfall. als gut und gottgewollt zu be
trachten find.
Und wir könnten in beiden Bölkergruppen

gewiß fchon immer anfangen. die Haupt
grundfc'ihe des Bölkerrechts und der Völker

fitte recht feft in unferen Willen ein

zufchmieden. daß auch in breiteren Kreifen
jeder wiffe. was zu wollen unedel. unritterlich
und Sünde wäre. und andererfeits. was uns

Recht. Sitte und Gottesfurcht erlauben. von
ganzem Herzen zu hoffen und zu wünfchen,

Um der lieben Deutlichkeit willen erlaube
man mir. obgleich wir uns vorgenommen
haben. nur theoretifch und allgemein zu dis

kutieren. daß ich doch die gegenwärtige. all
bekannte Weltlage auf einen Augenblick als

inftruktives Schulbeifpiel benuße: wir müffen
uns klar fein. daß auch die Ruffen. falls fie
aus diefem Kriege als unfere Ueberwinder
hervorgehen follten. vorläufig das Recht
hätten. z. B. in Gumbinnen. falls fie es
wieder erobern follten. oder in Lemberg. wo

fie jeht fo fleißig in den Kaffeehäufern ihre
Nationalhymne fpi-elen. fich bis auf weiteres
niederzulaffen, Doch felbftverandlichj wäre
es andererfeits in keiner Hinficht widerrecht
lich. Raub oder irgendwie Sünde. wenn die

Deutfchen etwa verfuchen wiirden. durch Be
feßung Calais ihren unzuverläffigen eng
lifchen Vetter künftig beffer zu überwachen,

In der völkerrechtlichen Literatur kehren
nur zwei Beweggründe für Landaneignungen
immer wieder. die international als fittlich
und religiös gerechtfertigt gelten: ein fieg

reiches Volk kann Gebiete befeßen und fich
einzuverleiben fuchen. erftens zur Sicherung

feines Befißftandes. zweitens zur künftig
ungehemmteren Ausgießung feines Geiftes
in die weitere und breitere Menfch

heit. Die Rechtfertigung freilich für
diefes weit kühnere Zweitens kann nur in
dem eigenen. ehrlich ficheren Gewiffen be

ftehen. daß diefes fiegreiche Volk in die er
griffenen Gebiete einen wirklich heiligeren
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Geift hinbringtf als er vorher in eben diefen
Gebieten lebte, Ein Sieger foll fich nicht-
bereichern wollen! In dem gemeinen

Sinne, daß nun daheim mehr Leute fich
Klubfeffel und Autos anfchaffen könnten!
Ein fittlicher Sieger wird niemals iiber

die Forderung feines Schadenserfaßes und

feiner Kriegskoften hinausgehen, Nicht der
gewinnreichfte Frieden if

t der beftef fondern
der haltbarfte. Und von uns Deutfchen möchte

iih aus jubelnder Gewißheit fagen: haben
wir einen haltbaren Friedenf auch wennxcs
etwa „nur ein ehrenvoller" fein follte- fo
machen wir uns die wünfchenswerten Milli
arden und die herrliihfte Wunderblüte unferer
Wiffenfchaften und Künfte dann fchon felber.

W
Was lehrt uns die Betrachtung

des Himmels?
Von

Prof. Dr. Marcufe.

Aftronomie, Bewegung und Be

*- x fchaffenheit der Himmelskörper be

.»e fchreibend, ftellt eine der gewaltigften

Anwendungen mathematifch - phyfikalifcher

Wiffenfchaft dar. Ihre überirdifch großartigen,
ethifch wertvollen und zugleich praktifch be

deutfam-en Aufgaben erheben jene ältefte
Aatuiwiffenfchaft, die mit dem Idealismus der

Weltabgefchloffenheit eindrucksvolle Genauig
keit und erdumfaffende praktifche Bedeutung
vereint, zur Lieblingswiffenfchaft aller Ge
bildeten. Ieder Menfch, dem aufrechter Gang
gegeben und der feine Augen zum Himmel
erhebt, empfindet Ehrfurcht und Bewunderung
beim Anblick fo vieler Millionen ftrahlender
Lichter, bei der Beobachtung ihres Laufes und

ihrer Amwälzungen am Firmament. Wer es
überhaupt verfteht, im Anblick des Lichtquells
alles Wahren und Schönen zu fchwelgen, er

fährt reinfte Freude in jener erhabenften Natur
wiffenfchaft, die Raum und Zeit durchdringende

Gefeße finden konnte, mit denen der Menfchen
geift alle Bewegungen im Univerfum beherrfcht
und beliebig nach vorwärts wie rückwärts be

rechnet. So erweitert die Aftronomie den Blick,
indem fie uns aus engen Lokalanfichten zu
einer wahren Weltanficht emporhebt, uns un

mittelbar in die Natur ftellt und zur richtigen
und genauen Betrachtungsweife erzieht. Hierzu
kommt, daß die im Laufe der Jahrhunderte
muftergiltig einfach, fchlicht und genau durch

gebildeten Methoden der aftronomifchen
Forfchung auch für andere Zweige exakter

Naturwiffenfchaft vorbildlich find. Manche fehr
wichtige Gebiete menfchlicher Technik und

Wiffenfchaft entftanden überhaupt erft in Ver
bindung mit der Aftronomie und angeregt

durch die Meffung der eindrucksvoll gewal
tigen Bewegungen im Weltenraume. So
konnten z. B, die Grundlagen und erften expe
rimentellen Ergebniffe der „phyfiologifchen

nychologie“, die das Denken über unfer
Denken lehrt, nur in Verbindung mit aftrono

mifchen Bräzifionsmeffungen zeitlicher und

räumlicher Intervalle gefchaffen werden; die

felben lehrten zum erften Viale, daß unfere'
Sinne felten richtig und niemals fchnell ar

beiten. In Anlehnung an die Bewegungen
im Alakrokosmos gelang es dem Menfchen, zu
gleich in richtiger Erkenntnis der eigenen Un
zulänglichkeit, geniale Erweiterungen feiner
Sinne in den Irnftrumenten (z

. B. “das Fernrohr
für das Auge) zu fchaffen, und mit feinften
Meßappar-aten fogar die Fehler der menfch
lichen Sinneswahrnehmungen zu ergründen.

Neben diefer hohen idealen und päda

gogifchen Bedeutung der Aftronomie, die den

Menfchen zur Genauigkeit und Befcheidenheit
erzieht und ihn inmitten 'der Wechfelfälle

feines kurzen Lebens Troft finden läßt bei
der ruhigen Majeftät des ewigen Sternen
himmels, hat aber die Himmelskunde, die

nicht nur Bewegung und Befchaffenheit der

Geftirne befchreibt, fondern auch wichtige Auf
fchlüffe über räumliche wie zeitliche Verhält
niffe im Bereiche unferer Erde gibt, noch einen
hervorragend praktifchen Wert für die äußere
Wohlfahrt der Menfch-heit. Hier zeigt fich ein

eigenartiges Wiffensgebiet, das im Gegenfatz

zu der von Goethe den Irdifchen in feinem
Gedichte „Grenzen der Menfchheit“ auferlegten

Befchränkung fteht. Das Reich der Aftronomie
hebt fich „aufwärts und berührt die Sterne“,
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und trotzdem fteht es mit feftem Fundament
„auf der wohlgerüfteten Erde, ohne daß
Winde und Wolken mit ihm fp-ielen“. Aus
der phantaftifchen Stern-endeuterei des Alter
tums, die Menfchen-Wohl und Wehe mit
der Stellung der Geftirn-e verhängnisvoll irrig
verband, if

t die über alle räumlichen und zeit
lichen Verhaltniffe auf der Erde bedeutungs
voll richtig herrfchende Sternkunde entftanden.
Auch hierfür läßt fich Goethe, dem nichts
menfchliches fremd war, und der die Bedeutung

aller Wiffenfchaften proph-etifch vorausahnte,

diesmal unter voller Zuftimmung zitieren,

Goethe, der mit Recht im Weft-Oeftlichen Divan
fagt: „Er hat euch die (Heftirne gefetzt als
Leiter zu Lande und zur See“, ein Ausfpruch,
dem man heute noch hinzufügen kann: „auch
als Leiter im Ozean der Luft“. Die nur fchein
bar weltfremde Aftnonomie if

t für alle Orts
und Richtungsbeftimmungen bei Fort
bewegungen im Bereiche der feftcn, fliiffigen
und luftförmigen _Hülle der Erde die ent

fcheidende und maßgebende Wiffenfchaft. Die
gefamte Ortsbeftimmung auf der Erde, bei
Land-, See- und Luftreifen, der öffentliche
Zeitdienft, ohne den ein geregeltes, ficheres Ver

lehrsleben unmöglich ware und fchließlich das

Kalenderwefen oder die Zeitrechnung liegen

ausfchließlich in Händen der aftronomifchen
Wiffenfchaft. Rein mechanifch, ohne philo
fophifche oder fentimentale Anwandlungen be
trachtet, ftellt das die Erde fcheinbar kon

zentrifch umgebende Himmelsgewölbe eine ge

waltige Uhr dar, an der die Sterne das Ziffer
blatt, Sonne, Mond und Planeten, zwifchen
den Fixfternen fich bewegend, die Uhrzeiger
bilden. So wurde die Aftronomie zur Mutter
wiffenfchaft der Schiffahrt wie der Entdeckungs

f-ahrten in unbekannte Erdregionen, ja, fogar
die moderne Ausnutzung der Luftfchiffahrt, bei
der Luftfahrzeuge auch ohne Erdficht über

Wolken und irdifch-e Aebelfchichten hinweg zur
richtigen Erfüllung ihrer ftrategifchen oder
fonftig-en Aufgaben fahren müffen, if

t

ohne
geographifche Ortsbeftimmung durch aftrono

mifche Meffungen am Himmel unmöglich. Die
Regulierung des gefamten öffentlichen Zeit
dienftes, ohne den das moderne Handels- und

Berkehrsleben nicht beftehen kann, liegt aus

fchließlich bei der aftronomifchen Wiffenfchaft,
weil zur erfolgreichen Kontrolle aller von

Menfchenhand hergeft-ellten Uhren nur die ge
waltige, durch die Erd-drehung gegebene natür

liche Rormaluhr benutzt werden kann, die uns
die fcheinbare Umdrehung des Himmels
gewölbes bietet.

So find tatfächlich die Geftirne als Leiter
der menfchlichen Kultur nicht nur im mecha
nifchen, fondern auch im philofophifchen Sinne

aufzufaffen. Mit ihnen laffen fich Ort und
Zeit im Bereiche der Erde unzweideutig be
ftimmen, wenn alle fonftigen künftlichen Hilfs
mittel berfagen. Aus ihren ewigen und har
monifchen Bewegungen lernt aber der immer

nur von feinem begrenzten Standpunkte ins

unendliche Weltall blickend-e Menfch zugleich
Befcheidenheit und Selbfteinkehr. Auch im

Weltenraume hat die neuere aftronomifche
Forfchung, die mit gewaltigen Fernrohr-en bis

in die ,Tiefen des Univerfums dringt, ein

„Werden und Vergehen“ feftg-eftellt, und Be
trachtungen über Vergangenheit wie Zukunft
der Welt-en anzuftell-en gelernt. Allerdings

reichen dazu die wenigen Jahrtaufende, über
die das Menfchengefchlecht beobachtend und

denkend bisher verfügt, die verfchw-indend klein

find im Bergleichi zu den vielen Jahrmillionen
der Welt-enentwicklung, noch nicht aus. Zn
diefen wenigen Jahrtaufenden menfchlicher
Kulturentwicklung konnten weder Erde noch
Sonne oder gar Sternenwelten wefentlich fich
verändern. Noch heute leuchtet uns daher die
Sonne Homers, und am nächtlichen Firmamcnt
ftrahlen, wenigftens für den Anblick mit un

bewaffnetem Auge, faft unverändert die Stern
bilder der alt-en Aegypt-er uns entgegen!

W
Spiel und Ernft.

Von

Julius Ba b.

enn der Herr Vorredner andeuten* x"

nc)) (Ö) zu müffen meinte, daß meine»e *Ü- „**
.ee ..1* Worte etwas anderes als das Be

kenntnis zum allgemeinen Ideal ftudenttfcher
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Freiheit enthalten, fo muß ich fagen, daß es
mir fraglich ift, ob einem folchen Mißverftehen
meiner Worte noch der gute Glauben 3u
gebilligt werden kann.“ Stürmifche Bravos
von links, Pfuirufe aus der rechten Ecke. Ein
ungeheuer junger Alarm fpringt auf den Stuhl
und ruft: Zur Gefchaftsordnung! Der fchwach
befchnurrbartete Vorfitzende
mächtige Klingel, Großer Lärm. „Meine
Herren,“ ruft der Vorfißende, „ich bitte den

Herrn Redner ausfprechen zu laffen.“ Aber
wieder fchreit es von rechts: ,',Es if

t eine Ge

meinheit! Es ift eine Beleidigung! Was ift

das für ein Vtorfitzender! Wir laffen ihn nicht
weiterredeni Zur G-efchäftsordnungi“ Die
Klingel des Vorfilzenden if

t kaum noch hörbar.
Aber der Herr Redner ruft da mit aller Kraft
feiner einundzwanzigjährigen Lungen: „Ich
konftatiere, daß hier keine freie Meinungs
äußerung herrfchtl“ „Hörtl Hört!“ kreifcht eine
Stimme links, deren unfichere Färbung noch
bedenklich nach Stimmwechfel klingt. Ant-er

ftürmifchen Bravo- und Pfuirufen klettert der

Herr Redner von der Tribüne.

.Ganz links hinten im Saal fißt an einem
Biertifch ein junger Alarm mit fchwarzen Locken
und blaffem Geficht, der ein-e Zigarette nervös
mit den Fingern zerkrümelt und ftändig einen

h-öhnifchen Zug um die Lippen hat. Er be
teiligt fich an keinerlei Zwifchenrufen. Um fo

leidenfchaftlicher tut das ein alt-er Herr, der

ihm gegenü'berfiizt und über deffen langen

weißen Bart 'blaue Augen mit jugendlicher
Energie hin'blitzen. Auffallend if

t nur, daß
er fchon den ganzen Abend feine Beifallskund
gebungen mit fchöner Unparteilichkeit beiden
Parteien fpendet, fobald fie eine recht kräftig-e
Gefinnungsäußerung von fich geben. Der barf

lofe junge cMann if
t im Zweifel, ob fein drei

mal fo altes Vifavis fich wirklich in kindlicher
Kritiklofigkeit jeder Phrafe gefangen gibt oder
ob er mit feinen gleich verteilten Bir-ados die

ganze Debatte verhöhnen will. Aber weil der
alte Herr fo gefcheit und fo fympathifch aus
fieht, neigt er doch; fchließlich der letzten Auf
faffung zu. Jetzt if
t unter den Bravorufen

des .Weißbarts der einundzwanzigjähaige

fchwjngt eine

'

Redner abgeftiegen; ein mindeftens zweiunde
zwanzigjähriger hat fich an feine Stelle auf
das Podium gefchwungen :und beginnt: „Lafer
Sie mich, meine fehr verehrten Herren, zuerft
meiner Empörung Ausdruck geben über die

unerh-örten Jufinuationen, die foeben von diefer
Stelle aus gefallen find.“ Und als an den

fofort ausbrechenden Brands fich wieder der

alte Herr entfchieden beteiligt, da if
t der junge?

Mann am Tifch- doch von der ironifchen
Meinung feines Vifavis überzeugt. Er fchiebt
fein .Bier weg und fagt mit einer nur leife

unterftrichenen Verächtlichkeit: „Ja, es ift wirk

lich nur kindifch, kindifch und jämmerlich.“ Der

Alte blickt ihn überrafcht, aber keineswegs un

freundlich an. „Finden Sie?“ Der junge
Nimm fteht auf, er winkt dem Kellner, um

zu bezahlen. „Sie doch wohl auch?“ „Ach
Sie meinen, weil ich mit meinem Beifall fo

unpart-eiifch bin? Run ja, der Diskuffions
gegenftand -.“ „Das if

t ja eine alberne

Spielerei.“ Der junge Mann wirft ein 'paar

Grofchen auf den Tifch. „Ich gehe.“ Der alte

Herr fteht auch; auf und bezahlt. „Nun, für
heut habe ich fchließlich» auch genug. Aber -
wenn Sie geftatten, komme ich noch ein paar

Schritte mit
->
ich bin nämlich gar nicht Ihrer

Meinung.“ Gerade bricht wieder eine Salve
von begeifterten Pfui- und Bravorufen aus -
ihre Veranlaffung war nicht recht vernehmlich
gewefen, aber ihre Urfache hörte man deutlich
genug in dem bebenden Enthufiasmus der
Stimmbänder, Der Lärm fchnitt dem jungen
Mann die Antwort ab, und erft als fie beide
draußen, einige Stufen hinabgeftiegen, die

Kaftanienallee entlang fchritten, erft da kam

der junge Herr zu feiner Antwort. „Sie
find nicht meiner Anficht? - Aber mein
Gott, Sie fehen doch fo gut, und wahrfchein
[ich viel beffer als ich, daß die jungen Leute
da fich ein Theater vorfpielen, daß

ihnen alles, worüber fie reden, ganz
gleichgültig ift, und daß es ihnen nur darauf
ankommt, ihre „Bt-ados“ und „Pfuis“, „ich
konftatiere“, und „mein Herr Vorredner“ los

zuwerden“. „Da mögen Sie ja vielleicht recht
haben, aber -.“ Der junge Mann er
hißte fich: „Aber? Verzeihen Sie, dann

if
t es doch* eben eine lächerliche und
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verächtliche Spielerei, Diefe modernen

Studenten glauben furchtbar erwachf-ene und

ernfthafte Menfchen zu fein, weil fie ftatt der
Napiere die Parlamentsklingel fchwingen. Aber
eine Spielerei ift doch ldas eine wie das andere;
der Couleurftudent fpielt mittelalterliche Ritter
und Räuberfpiele, und diefe Herrfchaften da

fpielen moderne Parlamentarier. Es ift gar
kein Unterfchied.“ Der alte Herr fagte: „Da
haben .Sie wieder recht, und wenn das neue

Spiel etwas zeitgemäßer, und deshalb viel

leicht nützlicher ift, fo hat es den großen Aach
teil, 'daß es bequemer und billiger if

t und.

weniger Enthufiasmus fordert. Denn bei der

Beftimmungsmenfur trägt man immerhin die

eigen-e Haut zum Märkte, und einen Durch

zieher in anftändiger ,Haltung hinnehmen, if
t

viel fchwieriger als zur Gefchäftsordnung
zu fprechen.“ Der junge Mann faltete feine
Stirn und fah fo gereift als möglich aus:

„Ich verachte die Beftimmungsmenfur, weil
einem Menfchen, der einen Zweck hat auf der

Welt, fein Körper zu Spielereien zu gut fein
muß. Aber wenn Sie folche Diskuffionen fo

gar noch tiefer ftellen, wie können Sie dann
fagen, daß fie nicht meiner Meinung find?“
„Und ich verftehe nicht, wie jemand, der fo

fehr an den ernften Zweck des Menfchen glaubt,
irgendeine Art von ,Enthufiasmus veräch-tlich
finden kann“ fagte der alte Herr mit einem

merkwürdig-en Lächeln. Der junge Alarm
wurde immer hißiger: „Aber deswegen eben,
eben deswegen! Wenn die Begeifterung für
große und wichtige Dinge das Schönfte am

Menfchen ift, oder überhaupt erft das, was
den Menfchen zum Menfchen macht, dann if

t

doch folch Spiel verächtlich, das die edle Kraft
ins Leere pufft, ftatt fie für die wirklichen,
wichtig-en Dinge aufzuheben und fich auf die

vorzubereiten.“ „Ich könnte fag-en,“ verfetzte
der Alte, „daß es vielleicht wichtiger ift, den

Enthufiasmus an fich zu üben, als fich auf
irgendeinen Stoff für fpätere Begeifterung zu
präparieren. Aber ich möchte Sie lieber fragen:
Was find denn nun die ernften, die
wirklichen, die nicht fpielerifchen Dinge,

für die fich zu begeiftern Ihnen nicht
verächtlich und lächerlich fcheint?“ Der junge
Mann blieb vollkommen erftaunt ftehen und

fah dem Sprecher ins Geficht. „ ft das Ihr
Ernft?“ „Ia, wirklich. Aber wir wollen doch
lieber weitergehen. Wiffen Sie, es fpricht fich
im Gehen beffer. Ich meine nur, was find
denn das nun für Dinge, die fich nach Ihrem
Gefühl von der Beftimmungsmenfur und dem
Parlamentsfpiel fo fundamental unter

fcheiden?“ „Nun, aber alle richtigen, alle

wirklichen Dinge!“ rief der junge Mann bei
nahe verzweifelt. Der Alte ftrich fich den
Bart: „Die richtigen? Das if

t ja eben nur

Ihre Meinung',“ daß fie richtig find. Aber die
wirklichen, fchön
- das Wort komm-t von

Wirkung. Alfo was foll gewirkt werden?“

„Aber etwas, das Einfluß hat! Einfluß auf
lebendige Menfchen!“ „Alfo, wenn im
richtigen Parlament mit ebenfo viel über
zeugtem „Hört! Hört!“ und „Zur Gefchäfts
ordnung!“ etwas Richtiges befchloffen wird,
glauben Sie, daß dann allemal eine Wirkung

erreicht ift? Und gar eine gute?“ „Vielleicht
nicht, aber die Abficht zu etwas Wirklich-evil
der Wille,'der Glaube dai-am der if

t

doch

wenigftens vorhanden, der rechtfertigt die Auf
regung.“ „Aber der Wille und der Glaube
daran, der fehlt doch Ihren Kommilitonen dort

durchaus nicht!“ Der junge Mann blieb
wiederum ftehen, diesmal aus Verwirrung.
„Ia, aber - aber das if
t

doch nur ihre(
Dummheit, ihr kindifcher Sinn, daß fie die
Zweckl-ofigkeit diefer Spielereien nicht einfehen.“
Der Alte fetzte fich wieder in Gang und zwang

feinen Partner fo, Schritt zu halten. E1'
fchwieg einen Augenblick und fagte dann mit

einem neuen Ton von Ernfthaftigkeit: „Die
Klugheit, hören Sie, ift ein gefährlicher Maß
ftab für Menfchenwerte. Allwiffend if

t näm

lich nur Gott. Und wenn die richtigen Var
lamentarier irren können, von denen Sie doch
etwas halten, warum follte das an unferen*
jungen Freunden da verächtlich fein?“ „Ia,
aber - Sie entfchuldigen fchon, aber Sie
haben der Betrachtung fo eine Wendung ge
geben _ man fpricht ja nicht gern fonft etwas

f-
o Pathetifches

-
ich finde es unfromm, ic

h

finde es geradezu gottlos, fo wenig Gebrauch
von feiner von Gott verliehenen Vernunft zu
machen. Frömmigkeit nenne ich doch gerade,

fich mit aller Gewiffenhaftigkeit, mit all-er Auf



Ar. 40 bie Gegenwart. 633

merlfamkeit den Dingen zuwenden. Sie der
zeihen, das klingt fo »theologifch, ich meine
nur -,“ Der Alte lach-te: „Oh, Sie brauchen
fich nicht zu en-tfchuldigen, ich bin nämlich

Pfarrer. Oder ich war es wenigftens, Und

fehen Sie, f-
o viel muß doch in jedem Credo

ftehen: Wir werden durch den Glauben ge
rechtfertigt. xNatürlich foll man nicht alles
glauben, _und foll nur das tun, woran man
glaubt. Sie zum Beifpiel find viel zu klug
für ,folche Spiele und Sie dürfen deshalb auch
nicht mitfpielen. Aber diefe jungen Leute

dürfen es, denn man darf alles, woran mani
glaubt.“ „Und es machte gar keinen Unter

fchied woran man glaubt? Es gäbe keinen
Unterfchied zwifchen Spiel und Ernft?"
„Einen abfoluten gewiß nicht, und vielleicht
keinen gar fo groß-en überhaupt. Wir wiffen

ja alle nicht, wie wahr das zuletzt bleibt, woran'

wir glauben, und in weffen Augen nicht unfere
ernfteften Befchäftigungen ein törichtes Spiel
find. Der alte Angelus Silefius hat gerade
aus feiner großen Frommheit fogar gefagt:

„Dies alles ift ein Spiel, daß ihr die Gottheit
mach.“ Aber daß es fchön und groß ift, an
vielerlei Dinge zu glauben, und daß nur das

Handeln nach diefem Glauben den Menfchen
vom Tier unterfcheidet, das hat er auch ge
wußt. Sie haben ja vielleth recht, junger
Mann, fich Ihre Begeifterung aufzuheben.
Aber wiffen Sie, nur nicht auf allzulange, denn

fchon der alte Gdethe hat gefagt, daß Be
geifterung nicht eingepökel-t werden kann, weil's
keine Heringsware ift. Gute Nach-t, junger
Mann.“ -

Er fchlug einen anderen Weg ein und ließ
den Jungen ftaunend zurück.

.Es if
t

erft wenige Jahre her, daß fich
diefe Anterredung in Berlin zutrug, Sie trug
fich öfter und an mehrer-lei Orten zu. Denn'
überall verachteten die Klugen die Dummheit
der Enthufiaften, und die Enthufiaften die
Kälte der Klugen, Und felten wurde das
Wort des weißhaarigen Feuerkopfs gehört, der
da weiß, daß alle Begeifterung höchfte Klug
heit und alles Begreifens beftimmter Boden;
der Enthufiasmus ift, denn das verfteht nur

der Ergriffene, der dem engen Selbfdenm'xcbte,
der Fromme. Keinen höheren Wunfch mag ich
an den Weltenkrieg, den Deutfchland jetzt erlebt,

fchließen, als daß die Generation, die aus ihm
heimkiommt, dem alten Herrn von jener Unter
redung Freude bereite! Daß ihr Ernft den

Schwung des Spiels, ihr Spiel den Sinn des
Ernftes gewonnen habe!

W
Angela.
Von

Hans Franck, Hamburg.
(Fortießung.)

.
L Mädchen nur: „Das Kind“. Denn das

'i P.“ . :er hatte, obwohl Schwefter Conftantia, der

es als der Aelteften unter ihnen zur Wartung

übergeben war, eiferfüchtig 'über ihre Vorrechte
wachte, unter denen allen das neidenswertefte
fchien, daß es ,mit ihr in einem Zimmer fchlief, ftatt
der einen verlorenen bald mehr als ein Dutzend
heimlicher Mütter. So hufchten die Fragen wie:

„Sahft du das Kind? Was fpielt das Kind?
Wie gehts dem Kind? Schläft das Kind?“ und
immer wieder: „Das Kind? Das Kind?“ tagaus,
tagein durch die Klofterhallen. Und hätte jemand

es Angela genannt, fo 'hätte er .eher gefragt werden

können: „Welche Angela?“ als eine, die ,*,Das
Kind!“ fagte, „Welches Kind?“ Offenbar war
die verftohlene Liebe, die Angela umhegte, zur

Weihnachtszeit geworden. Als die Oberin fich
anfchickte, nach der Gewohnheit im Dorfe Kinder

fchau zu halten und fich das fchönfte der Neu
geborenen als den diesjährigen Seins auszubitten,
da war die derfchüttete Zärtlichkeit aus vielen

Herzen hervorgefprudelt, „Wir haben felbft ein
Kind! Wozu *eins fuchen? Ein fchöneres if

t

nie gefunden! Wir brauchen *heuer keinen Dorf
balg. Das Kind foll Jefus fein! Unfer Kind i“- 'hatte es in wirrem Durcheinander geklungen,
Aebtiffin Sophia, fchon in dem Alter, in welchem
man über alles lächeln kann, hatte eingewilligt.

So war Angela in dem Schoß der Schwefter
Sabine, die damals die jüngfte Nonne war, allen

Augen als Zefus zur Schau geftellt worden.
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And niemals war das Aonnenkirchlein von den

Dörflern und Dörflerinnen fo überfüllt gewefen

wie in diefem Jahre, da man keins ihrer Kinder
vonnöten hatte und ihnen zum erften Male das

Wädwen zeigte, über deffen Herkunft unter ihnen
allerlei wunderliche Gefchichten unigingen, von

denen die, daß es ein Engel vor das Kloftertor
gelegt hätte und es darum Angela genannt fei,
am meiften geglaubt wurde.

Trotz der Aeberfchüttung mit Mütter-lichkeit

wuchs Angela, die nicht von Aiutter und Vater
wußte, obgleich ihre Lippen Mutter Conftantia
und Vater Volkmar fagten, in den Mauern des

Klofters Sonnenkamp heran, ohne an ihrer Seele

Schaden zu nehmen. Wenn man nicht in dem

widernatürlichen Amhegtfein einen der Gründe

dafür fehen will, daß ihre Seele - bei dem erften
Schickfalshauch jäh aufflackernd - alle Kraft ihres
Leibes vor der Zeit verzehrte.

Diefer Hauch traf Angela um die Weih

nachtszeit des gedachten Jahres 1515. Sie war,

fett der Pförtner fie am Tor aufgelefen hatte,

-zu einer zartfchönen Jungfrau herangewaGfen,
die man freilich aus alter Gewohnheit noch immer

„Das Kind“ nannte. An ihrem fünfzehnten
Flndungstag, der, wie man weiß, mit ihrem

fünfzehnten Tauf- und Namenstag zufammen
fiel, war fie, da fie gleichfam während ihrer
ganzen Kindheit onizin gewefen war, unter
Wegfall eines förmlichen oniziates, zur Nonne
geweiht worden. Jhr felber fchien die Weihe
noch auszuftehen.- Erft, wenn fie würdig gewefen

war, Maria zu fein und das Jefuskind vor
den Augen der Nonnen und der Dorfgemeinde

im Schoß zu halten, wollte fie fich den ehr
würdigen Frauen, denen fie bislang Kind ge

wefen war, gleichachten. Daß Angela an dem

Chriftabend, der ihrer Weihe folgte, Maria fein
würde, war allen felbftverftändlich: der Aebtiffin,

Conftantia, ihren heimlichen Müttern, den
übrigen Nonnen, den jahrüber Neugeweihten und,

nicht zum geringfteniT'eil, Angela felbft, Manches

Jahr hatten die Nonnen untereinander und zu
ihr mit fchwärmerifchen Hoffnungen davon ge

fprochen. War Angela den Klofterfrauen zu
Sonnenkamp einft das Kind gewefen, fo follte
fie nun die Maria werden. And ihr, die dem
Tage fehnend entgegenbangte, wie nie zuvor eine,

verwehrte das Gefchick die Krönung, für die allein

fie von ihm gebildet fchien.

Zwar zunächft begann ihre Marienmiffion

nach der langgeübten Kloftergewohnheit. Ob

fchon es bei der offenfichtlichen Einmütigkeit aller

Nonnen unnötig gewefen wäre, wurde Angela

an dem November-nachmittag, daran es in diefem

Jahre in dem Klofter zuerft weihnachtete, von

dem Kapitel in aller Förmlichkeit zur Jefus
mutter erwähli. _

Zwei Tage darauf aber, um die Mittagszeit,

legte fich Aebtiffin Sophia mit dem Tode nieder.
Als es gegen Abend kam, ließ: fie Angela und

ihre Pflegemutter, die in der Kirche inmitten

der Aonnen Gott auf den Knien um ihre Ge

fundheit baten, zu fich hereinrufen. Sie fchickte
die Dienerin fort und ermahnte Conftantia:

„Hüte fie mir gut! Daß nicht dereinft, wenn

das Buch aufgefchlagen wird, darin fteht, eine

Mutter habe den Sonnenkamper Klofterfrauen
zu Anrecht ihr Kind anvertraut!“ Nachdem die

ihr weinend verfprochen hatte, alles zu tun, was

in ihren Kräften ftände, bat fie Conftantia, hin
auszugehen. Nach einer Weile fagte fie zu der

an ihrem Lager Knienden: „Daß ich dich nicht

mehr als Maria fehen foll, Angela!“ und da
Angela antwortete, fie werde fie mit dem Jefus
knaben im Schoß erblicken: „Nicht übers Herz
hinwegreden! Noch heute muß ich abfcheiden.“ -
„So werdet Ihr mehr fehen, hochwürdige Mutter,
als alle,“ kam es über Angelas Lippen. „Nicht
nur, was vor Augen, fondern, was im Herzen
ift, werdet Jhr erkennen.“ Die Aebtiffin ftreckte
die Hand nach ihr aus. Doch als Angela fich
darüber beugen wollte, wehrte lie mit einem

haftigen: „Lith fo!“ ab, zog die Verwirrte mit
fanfter Gewalt zu fich hinauf, küßte fie auf die

Stirn und auf den Mund, fagte: „Kindl Liebes
Kind!“ und ihre Bewegung niederzwingend: „Ja,
ich werde dich fehen! Mach mir Freude am
Chrifttag, Kindchent“ Dann hieß fie ihr, den
Nonnen den Befehl zu überbringen, daß fie nicht
mehr um ihre Genefung, fondern um die Erlöfung
aus ihres Leibes Haft bitten follten, antwortete:

„Reini“ als Angela fragte, ob fie die Dienerinnen
wieder hineinrufen follte, und ftarb. Einfam,
wie fie gelebt hatte.
Gerard, der Bifchof von Schwerin, dem

Sonnenkamp unterftand, vertraute, bis eine neue
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Aebtiffin ernannt fei, nach der Beifeizungsfeier

lichkeit Schwefter Conftantia die Leitung des

Klofters. Die entfchloß fich, wie fie fagte (und
auch vor fich felber glaubte), um die geputzten

Dörflerinnen mit ihren Kindchen .nicht umfonft
warten, in Wahrheit, um Angela ihren Marien

dienft nach der Sitte antreten zu laffen, als auch
am erften Adventsfonntag die Nonnen noch

herrinnnenlos war, an Stelle der Oberin die

Jefuswahl vorzunehmen. Manches Jahr war es
fo gehalten worden. Es hatte auch an diefem
Nachmittag den Anfchein, als ob alles nach der

alten Gewohnheit gefchähe, Und war doch von
Grund auf ein anderes'. Denn wahrend der

Aebtiffin Sophia die nackten Kindlein von den

Dorfmüttern ftumm hingehalten wurden, die zur*
Maria Erwählte nur verftohlen die Augen auf
zufchlagen wagte und, um ihre Meinung gefragt,

zu allen Entfchlüffen der Herrin Ja und Amen
fagte, fiel diesmal Angela die Wahl zu, Gleich
in dem erften Stübchen hatte Conftantia fie er
muntert, das Kind an fich zu nehmen und forg

fam anzufchauen. Ein Weilchen hatte die Er
glühende, als die Mutter ihr, weil fie die Hand
nicht nach ihm ausftreckte, das Mädchen in den

Schoß legte, in die Betrachtung des kleinen
Wunders verfunken. dagefeffen und dann, von
einem „Hübfch if

t

fo ein Kind-chen?“ aufgefchreckt,
haftig geantwortet: „Dust“ Nur mit Mühe hatte
Eonftantia ihr bedeuten können, daß. fie erft alle

Kinder prüfen müßten, ehe fie eins erwählen

dürften. Schon im nachften Haus hatte Angela

das Kind, einen halbjährigen Knaben, unaufge

fordert in ihre Arme genommen, nicht wie eine,
die hinter kinderlofen Kloftermauern aufgewachfen

ift, fondern, als ob fie fett manchem Jahr in der
Wartung fo eines zappelnden Wefens geübt wäre;
und ein Scheitern, Kofen, Scherzen, Lachen, Tollen
und Zauchzen hatte begonnen, als' ob es für
fie, ftatt eine Wahl zu treffen, gelte, fich durch
die Dorfkindfchaft , hindurchzufpielen. Endlich

hatte Angela, obwohl fie ihr erftes „Dust“ in
allen Stuben wiederholt hatte, denn jedes hatte fiir
fie ein Schönes, eine Farbe der Augen oder

des" Haares, eine Form der Nafe .oder des Mundes,
eine Schlankheit oder eine Rundlichkeit der

Glieder-chen, das keins der andern befaß - endlich
hatte fie auf Conftantias Drängen doch den

Knaben einer Kätnerin mit einem letzten „Dent“

aus allen herausgehoben: ein fchwarzlockiges, auf

gewecktes, pralles Bürfchchen. Als fie zu ihm
zurückkehrten und der Mutter die frohe Bot

fchaft brachten, daß ihr Knabe als Jefus aus

erwählt fei, geriet Schwefter Conftantia mit der

Dörflerin in ein Gefpräch über die zukünftige

Aebtiffin: ob die noch immer nicht ernannt fei?- Nein, aber es könne an jedem Tage die Kunde
nach Sonnenkamp kommen.

>- Ob man im Klofter

noch keinerlei Wind hätte über: Wer? Woher?

undwasfür eine? - Alanfpreche von einer noch
jugendlichen, hochadligen Dame, die früher die

ganze Welt bereift, Rom, den Hl. Vater, Paris
gefehen, viele Monate in einer unbekannten Stadt

Italiens verbracht und vor einem Jah-r plötzlich,

man wiffe nicht warum, den Schleier genommen

hätte, - Wenn fo eine dem Klofter, das die

gute Aebtiffin Sophia geleitet hätte, nur an

ftände.
- „Wie Gott will!“ brach die Nonne,

für welche die Zwiefprache mit diefem Vergleich

eine unerquickliche Wendung nahm, ab' und zeigte

lächelnd auf ihren Pflegling. Der Knabe war,
des Jauchzens müde, Angela im Schoße einge

fchlummert, und fie faß, um ihn nicht durch eine

Bewegung aufzuwecken, obwohl ihr die Mühe,

den Körper in der ungewohnten Haltung zu
belaffen, das' Blut in die Schlafen trieb, noch

fo tief über ihn gebeugt, wie da, als fie ihn mit

einem legten, nur von Lippe zu Lippe gehauchten

Kofewort eingelullt hatte. „Bei der“, fagte die

Kätnerin, „würde er keinen Tag weinen. Die

weiß mit Kindern 'beffer umzugehen als "unfereins.“
Ueber diefen Worten, fei es nun, daß fie, froh
der Ab-ficht der Mutter, fie zu flüftern, zu laut

gefprochen waren oder die Kauernde zu einer un

gewollten Bewegung getrieben hatten, erwachte
der Knabe und begann nun doch in Angelas Schoß
zu weinen. „Ihr habt ihn mir aufgeweckt!“
klagte die, nahm den Greinenden auf den Arm

und hatte die Freude, ihn im nächften Augenblick

wieder lachen zu fehen. Conftantia aber drängte,

da die Kinderwahl ohnehin viele Male länger

gewahrt hatte als je bei der Aebtiffin Sophia,

zum Aufbruch. Als die Mutter die Hand nach
ihrem Bub-en ausftreckte, wandte der fich von

ihr ab, umfchlang Angelas Hand und verfteckte
den Kopf in ihrem Gewand. Diefe löfte feine

Aermchen von fich ab, küßte ihn und gab ihn
unter zärtlichem Zureden der Kätnerin zurück.
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Bei der Abendmahlzeit der Nonnen fchlüpfte

fchen die Frage von Mund zu Mund: „Wie
fieht das' Kind aus?“ Als fie kecker und lecker
wurde, fing Conftantia fie wieder ein und gab, ehe
jemand durch ein ungefchicktes lautes Wort die

Träumende verwirren konnte, die Antwort: „Wie
Maria.“

Am anderen Tage traf in dem Klofter die

Nachricht ein, daß das h-ochedle Fräulein Bronis
lavia von Graevenitz ihm hinfort zur Aebtiffin
beftellt fei, Mit der etwa dreißigjährigen Gräfin,
von deren blaffem Antlitz das gewinnende, frei
gebig verfchenkte Lächeln weder den Zug un

beugfamer Entfchloffenheit, noch den eines un

verwundenen Leibes hinwegtaufchen konnte, war

der neue Geift unter den Nonnen da. Denn

es war ja nicht fo, daß Martin Luther ihn aus

fich fchuf und das davon bislang unangeruhrte

Deutfchland ihn nur übernahm; fondern in diefem
entzündlichen Manne flammte, was in den Herzen
Taufender Jahrzehnte hindurch nur gefchwelt
hatte, zu einem Fanal auf, das noch heute, wenn

auch in geminderter Kraft, über die Welt hin
leuchtet.

Schon als die junge Domina am kommenden

Adventsfonntag auf dem Stuhle der Aebtiffin
Sophia zum erften Male Platz genommen hatte,
fpürten es die Nonnen durch ihre milden Worte

hin, daß fie anderen Geiftes als die Verftorbene
und fie alle fei. Trotzdem verliefen einige Tage,

ohne daß ihre Ahnung über einem Tun der

Herrin zur Gewißheit geworden wäre. Dann aber

bat die Gräfin Brainslavia eines Mittags die

Nonnen, noch im Refektorium zu verweilen und

fragte, wie es zu Sonnenkamp mit der Chriftfeier
gehalten werde. Und fonderbar, was allen

Nonnen bisher fchön und verftändig und nach
Gottes Sinn fchien, deffen begannen fich die
Empfänglichften vor den kaltklaren Blicken der

auch noch in der Nonnentracht als modifch vor

nehmes Fräulein Wirkenden zu fchämen; andere
wurden verwirrt, einige nachdenklich und nur ganz

wenige blieben von der Frage unberührt, So fah
die Aebtiffin in niedergefchlagene, ausweichende,
finnende, ftumpfe Augen z aber in keins, das ihr
antwortwillig ftandgehalten hätte. Erft nachdem

fie ihre Frage noch einmal wiederholt hatte, gab

Schwefter Eonftantia, der abwefenden Angela ge

denkend, ihr mit ruhigen Worten eine Schilderung

der Sonnenkamper Weihnachtsfitte.
Das fei eine törichte Mummerei, fagte die

Aebtiffin, als Eonftantia geendet hatte. Schau

ftücke werde fie hinfort nicht in der Kirche dulden.- Nicht? - Nein, keinesfalls. Gatte wolle
mit den Augen des Geiftes, nicht mit denen des

Leibes angefehen werden. - Ob die Feier, denn
ohne Krippe, ohne Ehriftkind und ohne Maria

ftattfinden folle. - Vielleicht fei es das Richtigere,
die fchlechte Sitte mit Stumpf und Stil aus.

zurotten. Doch wolle fie ihnen, die alte Gewohn

heit trotz ihrer Unfinnigkeit ehrend, entgegen

kommen und felber dem Klofter, obwohl auch über

bildliche Darftellungen in der Kirche vielerlei

Meinungen im Shwange wären, ein Bild
fchenken, auf welchem die Krippe, das Kind und

Maria zu fehen feien. Ihr Vater habe es ihr
in Florenz von einem italienifchen Meifter ge

kauft, und fie habe, da es gegen ihren Willen

gefchehen fei, das Bild nur angenommen, um

ihn nicht zu kranken. Das könne noch vor dem

Ehriftfeft aus SGwerin befchafft werden und

wurde, wenn man es ausreichend mit Wachs

kerzen belichte, einen weit fchöneren Effekt geben

als eine leibhaftige Maria mit einem ftrampelnden
Dorfbalg.

Die Nonnen, die nichts mehr kränkte als

dies letzte Wort, das fie felber einft, ihren Willen

,zu erzwingen, mit der gleichen Verächtlichreit ge

nützt hatten, fchwiegen eine Weile. Dann fprach,

als die Gräfin fich anfchickte, fie zu entlaffen,

eine die Frage aus, die viele Herzen ängftigte:

„Und das Kind?“ - „Welches Kind?“ forfchte
Bronislavia. - „Anfer Kind!“ antw-orteten drei
Nonnen zugleich. Als man der Aebtiffin auf
ihre verwunderte Frage bedeutet hatte, daß man

Angela, die für diefes Ehriftfeft zur Maria er

wählt fei, fo nur nenne, und auf ihre weitere

Frage, ob das die jugendliche Schwefter fei, die

ihr den Willkomm in aller Namen an der Klofter
pforte gefprochen hätte, lebhaft zugeftimmt hatte,

fuhr fie fort, warum die Nonne nicht für fich

felber fpreche? Welche von denen dort unten am

Tifch es fei? Sie verwechfle noch' Gefichter und

Namen. Sie möge auffteh'en und felber fagen,
was fie vorzubringen habe,

„Angela“, nahm Schwefter Conftantia das

Wort, „ift von der Aebtiffin Sophia, ihrer großen

d
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Jugend wegen, von den gemeinfamen Mahlzeiten
entbunden worden. Ich gebe ihr, wie fies von
Kind auf gewohnt ift, diexSpeifen in meiner Zelle.“

Ob Angela noch nicht geweiht fei, erkundigte

fich die Gräfin.

„Doch“, entgegnete die mütterliche Ver
teidigerin des Klofterpfleglings, „fett dem Sommer

fchon. Wir hielten aber alle, mit Aebtiffin
Sophias -Einverftändnis, dafür -“
„Die Maßnahmen meiner hochfeligen Vor

gängerin in Ehren“, fchnitt Vronislavia die
Kundgebung der allgemeinen Meinung ab, „Hin
fort wird Angela fich allen Pflichten ihres Ge
lübdes, alfo auch den gemeinfamen Mahlzeiten,

nach den Regeln des Klofters unterziehen. Ihr,

Schwefter Con-ftantia, tragt Sorge, daß fie meinen

Willen noch heute erfährt.“
Die alte Nonne verneigte fich vor der be

fehlenden Herrin. .

Als die Aebtiffin, die glaubte, daß das letzte
Wort auf die Erörterung über die Feier des Chrift
abends zurückwirken werde, abermals die Hand
fegnend erheben wollte, verlegten fich die Nonnen

aufs Bitten: Nur dies eine Mal möchte die
Herrin die Sitte noch beftehen laffen. Nie zuvor

hätte das Klofter eine gefe'hen, die fo fehr der Mutter
Maria gliche wie Angela. Sie dürfe dem Kind,

dürfe ihnen allen diefe Freude nicht zerftören.
Iahrelang hätten fie die Hoffnung darauf in ihrem*

Herzen getragen. Im kommenden Winter würden

fie felber die Bitte ausgefprochen haben, die Sitte
aufzuheben, Denn nach Angela würde keine von

ihnen eine Nonne als' Maria auch nur anfehen
mögen. Dies Iahr, dies eine noch!

Aebtiffin Bronislavia, Gräfin von Graevenitz,

fchnitt alle Bitten der Nonnen mit dem Wort,

daß fie gewohnt fei, was fie für gut zu tun er

achte, fogleich zu tun, ab.

Derweil faß Angela in der Klaufe des Klofter
pförtners Volkmar, mit all ihrem Denken und»

Sinnen dem weihnachtlichen “Mariendienft hin
gegeben, „Wie wird das gehalten und das?

Was gefchieht dann, Vater Volkmar, und dann- - dann?“ wurde fie nicht müde zu fragen,
obwohl fie den ganzen Verlauf der Schauftellung

fchon mehrfach mit ihm durchgefprochen hatte. Als
Angela wieder von neuem beginnen wollte, fchlug

der Pförtner vor, das Ganze einmal zu probieren.

Dabei präge fich ihr alles weit beffer ein als beim
Bereden. Iubelnd willigte Angela ein.
Volkmar rückte feinen Armfeffel vom Fenfter

fort in die Mitte der Stube, ftellte fie an die
Tür und trat zu ihr. „Mutter Maria geht jetzt
mit züchtigen Schritten auf ihren Thronfitz zu;
ich, Vater Iofef, folge - nein!“ unterbrach er,
„fo darfft du die Arme nicht *hängen laffen!
Aber was machen wir denn! Du mußt ja ein
Kind auf dem rechten Arm haben, dann ergibt

fich das »- wart“ - fchon 'hatte er, Umfchau
-haltend, feinen grauen Wollfchal, der bei der

Tür hing, erblickt, heruntergelangt und formte
nun daraus ein länglich rundes Etwas. „Denk
dir,“ fagte er, es der Wortenden reichend, „das

fei das Kind.“

„Aber, Vater Volkmar, das kann man doch

nicht denken,“ lachte Angela.

„Aicht?“ fchmollte der Alte, den Woll
klumpen mufternd.

„Nein - Und das mit dem Kind, das
brauchen wir nicht zu üben. Das kann ich.“
„Nicht keck fein!“ verwies der Pförtner An

gela die ficheren Worte. „O - der Burfch wird,
dir zur Strafe, den ganzen Abend nicht aus

dem Heulen herauskommen.“

„Lachen wird er. Vielleicht: fchlafen, Wie

neulich in meinem Schoß. Weinen? - Nein!“
„Haft du ihn fchon auf deinem Schoß ge

habt?“ erkundigte fich Volkmar.

„Freilicht“ jauchzte Angela und alles, was

jene Minuten an Glück in ihr entzündet hatten,

leuchtete in ihren Augen auf. „Freilicht“
„Warum probieren wir denn die Maria?“

fragte *der Pförtner unwirfch.
„Nicht weil ich nicht wußte, wie ich's mit

meinem Kindlein *halten foll, Vater Volkmar,“

begütigte die Lächelnde. „Aber mit dem Lied,

das ich fingen muß, kann ich *nicht zurecht kommen,

fo oft ich's auch mit Mutter Conftantia zufammen
verfuchte. 'Wenn Ihr *mich das lehren wolltetl“
„Die anderen *haben immer Angft ums Kind

gehabt,“ fagte der Graubart, noch ein wenig

knurrend. „Das Lied haben fie ableiern können,
wenn fie gekommen find und mir ums Wiefo?
fchön getan haben, wie mein Staar die fechs
Worte, die er plappern kann.“

„Ich hingegen kann nun einmal das Lied
nicht,“ beharrte Angela, die jetzt fchon auf dem
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Seffel faß. „Helft Ihr mir? Oder wollt Ihr,

daß ich darin ftecken bleiben fall?“

„Wie weit weißt du's denn?“ lenkte der

Alte ein,

„Den erften Vers kann ich“ verficherte die

Gefragte.

„Alfo finge gleich den zweiten!“
Angela begann:

„./Rci quer!) WZj ambulant,
auruZ -“

„Falfcht“ rief Volkmar, „Umlauf“
„unterm, t - _* c w -R

„Rein, Ihr müßt ihn mir erft vorfingen!“

brach die Stockende ab.

Da fang der Pförtner:
„Kci quem WZj ambulant,
aut-um, tth, (117rer portadant,
jmmudaiant 11386 Zwecke
tutto 1Ler gloriae."

Und eine helle Mädchenftimme wiederholte
in aufjubelndem Glauben:

„nam 1Ler giorjae."

So übte Angela, indem fie bald wechfelweis,
bald zufammen fangen, das alte Chriftuslied.

Zum Scheine nur: denn längft *hatte Conftantia
es fie gelehrt, und nur weil ihr Herz fich nicht
von der Chriftfeier trennen mochte, fondern darin

leben und weben mußte, hatte fie die Lift
gewählt. Vater Volkmar, der fie nicht gewahrte,

ließ es fich nicht verdrießen, wenn fie unficher
tat, zu verbeffern, vorzufprechen und vorzufingen.

Als er erklärte, daß fie nun den zweiten
Vers könne, fagte Angela, ehe fie zum dritten
übergingem/ „Ich fürchte, ich werde doch drin

ftecken bleiben. Wir follten ihn noch einmal
fingen.“

„Beim zweiten wird Sihwefter Martina fchon
mit der Kutte hinter dir warten und jedes Wort
mitflüftern,“ tröftete der Lehrer feine zaghafte

Schülerin.
Da die fürchtete, fich durch übertriebene

Schwerfälligkeit zu verraten, willigte fie ein, und

Volkmar fang ihr die letzte Strophe vor.

Als Angela glaubenswillig wiederholte:
„Christ-0 [Legi, Dem-täte),

per Marian) n0de (Lara -*'
ging die Tür. Conftantia trat herein.
„Was bringft du Schlimmes, Mutter?“

fragte die Auffpringende.

„Sing nicht weiter, Kind! Du wirft nicht
Maria fein,“ fchluchzte die Nonne.

„Nicht - - Maria fein?“ polterte Volkmar
dazwifchen.

„Nein, fie wird es nicht fein, keine Nonne

wird *hinfort jemals wieder Maria. Ihr werdet
nicht mehr Iofef fein. Die Aebtiffin hat uns

die „Mummerei“ verboten.“

„Wie wird man denn Weihnachten feiern
können ?“ begehrte der feiner langjährigen Iofef
würde Entfetzte auf.

„Sie wird,“ entgegnete die Aonne mit

bitterem Hohn, „ein - Bild an Eurer Statt in
die Kirche ftellen, ein Stück Holz, worauf ein

Mann in Italien Maria und das Kind und

Iofef gepinfelt hat.“

„Wenn wir, Ihr, Vater Volkmar, und mein
Büblein und ich, vor dem gemalten Iofef und

dem gemalten Iefus und der gemalten Maria

unfere Augen niederfchlagen und bekennen

müffen: fo gut wie ihr hätten wir nicht vermocht,

Iofef und Iefus und Maria zu fein - dann
wollen wir der Aebtiffin die Hand, an der der

Goldreif mit dem brennenden Stein fteckt, küffen
und zu ihr fprechen: Ihr habt uns recht getan,
Hochwürdige.“

Mit_ fchmerzlicher Milde hat Angela es ge
fagt, gab darauf dem kopffchüttelnden Pförtner
die Hand und folgte der Botin, welche ihr die

füßefte Lebenshoffnung zerftört hatte 5 fchweigend,

als ob ihr nichts gefchehen fei,

Conftantia, deren Herz auf dem Wege zum

Pförtnerhäuschen gebangt hatte, wie eines, das

geht, einem lieben Menfchen feinen Tod zu ver

künden, entlud, hocherfreut über Angelas Schein
gefaßtheit, nach und nach alles, was fich feit

der Stunde im Refektorium in ihr an Zünd

ftoffen aufgehauft hatte, indem fie in einem fort
erzählte, fchwatzte und fchalt.

(Schluß folgt.)

"T-"17

Randbemerkungen.
Bernard Shaw.

*

iele Werte und Unwertc hat der
'
Sturm diefer Zeit ins Schwanken ge

x/-, bracht. Allenthalben find Masken
Echter und erlogener Haß hat die
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Gefichter verzerrt. Mit Unmut fahen wir die
monomanifche Wutgebärde Maeterlincks, Ge

lächter war unfere Antwort auf die eitlen und

unwürdigen Tiraden eines D'Annunzio oder

Bergfon, und Schmerz befchlich uns, wenn wir
die billigften und abgeftandenen Kulturphrafen
aus dem Munde Romain Rolland's ver

nehmen mußten. Hier hatten fich Perfönlich
keiten einem elementaren Weltgefchehen gegen

über hilflos und klein erwief-en. Das war
eine fchmerzliche Erkenntnis. Beruf-ene und

Unberufene unter uns haben ihr Ausdruck ver

liehen, Aber unter allen Kundgebungen er

fchien keine größer als die unferes Gerhart
Hauptmann, der in maßvoller und mannhafter
Weife die Anwürfe der Gegner und Weider

deutfcher Größe zurückwies. Wenn Hauptmann
es dabei doch nicht unterließ, für den großen

Dichte r Meterlinck, für die längft von uns
erkannte Bedeutung des Rolland'fchen „Iean
Chriftophe“ zu zeugen, fo war dies die ftärkfte
Kundgebung deutfchen Geift-es, der felbft im

Eifer des hihigen Wortgefechts, der Gefühls
auseinanderfetzungen feine Urteilskraft - das
Kennzeichen wahrer Kultur - behielt. Um fo
fchmerzlicher if

t es, wenn jetzt doch die Kleinen,
die Unberufenen ringsum aus ihr-en Winkeln

auftauchen und die Gelegenheit _ die all
gemeine Erhitzung der Leidenfchaften

_
dazu

benutzen, um fich an den Großen 'dafür zu
rächen
-
daß fie fie bisher immer noch nicht

verftanden haben.
Bernard Shaw hat gewiß ein törichtes

Wort gefprochen, als er erklärt-e, man müffe
uns den „Geift von Potsdam“ austreiben. Er
hat dabei vielleicht mehr einer augenblicklichen

Reizung zu einem wohlfeilen Bonmot nach
gegeben, als feiner innerften Ueberzeugung
Ausdruck verliehen. Deff-en macht uns der
Gedanke an fein „Cäfar und Kleopatra“
Drama ficher, in dem er gerade jenem Geifte
der phrafenlofen, faft nüchtern-en Pflicht
erfüllung, der unbedingten Selbfthingabe an
eine große Aufgabe huldigt.
Mit Recht hat man ihm feinen fchlechten

Witz verwiefen. Aber wahrlich mit Unrecht
apoftrophiert ein Unberufen-er den Dichter der

„Candida“, des „Menfch und Uebermenfch“,
den größten Vorkämpfer Wagners und Ibfens

in England, in einer gefchmackl-ofen Reimerei
mit den Worten:

„Nie bift du mehr uns als ein Clown
gewefen.“

In ähnlich törichter Weife hat man hie
und da ftatt des Menfchen den Dichter Maeter
linck, ftatt des Menfchen Rolland den Dichter
angegriffen. Aber vor allem hat Shaw unter
dem plötzlich erwachten Mut zur Verftändnis
lofigkeit leiden müffen. Es ift nun eine bei
nahe Shaw'ifche Ironie des Zufalls, daß
unter all den hervorragenden Geiftern unferer
Gegnern gerade er nicht nur der maßvollfte
und objektivfte ift, daß er fogar ohne Schonung

feinen Landsleuten einen Spiegel vorgehalten
hat, in dem fie fich nur ungern erkennen werden.
Um alle, die in unbegreiflicher Verrannt

heit jetzt glauben, ein-en Shaw blindlings für
einen Hansw-urft erklären zu dürfen, bloß, weil
er fich gelegentlich einen dummen Witz über uns

(oder vielleicht mit den Engländern ?) geftattet
hat, vor folch unklugem und undeutfchem Be
ginnen zu warnen, möchte ich von einer Kund

gebung des Dich-ters Kenntnis geben, die am

1
. Auguft in der Weftminfter Gazette erfchien

und wohl die treffendfte und un-erbittlichfte
Brandmarkung der englifchen Politik enthält.
Alfo fchrieb Bernard Shaw, der unbarm

herzige Verfpötter des Balkanheroismus, über

England und feine jetzigen Kriegsverbündeten:

„Die Staatsmänner und Diplomaten

müßten mehr Verftändnis für die Tatfache
haben, daß ein ftarker und ftets wachfender
Teil der öffentlichen Meinung jeden Krieg

verabfcheut und höchftens noch als eine häß
liche Notwendigkeit duldet, die politifchen

Händeln einer vergangenen Zeit entfpringt, an

denen das Volk noch keinen Anteil und für
die das 'Land noch kein Intereffe hatte.
Das Bündnis zwifchen der revolutionären

franzöfifchen und der reaktionären ruffifchen
Regierung if

t eine ungeheuerliche und un

natürliche Folge kosmopolitifcher Finanz-ope
kationen. Sein-e bedrohlichfte Folge ift, daß
England jetzt durch die Umftände in die Reihen
des ruffifchen Defpotismus gedrängt wird -
um einen ferbifchen Meuchelmord zu ver

teidigen. Auf ein-e folche Stellung
können wir nicht ftolz fein. Aber es
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gefchieht uns ganz recht. Denn wir haben es

durch unfere politifche Gleichgültigkeit und

Dummheit foweit gebracht,

Wir find :in die Vatfche geraten und
müffen uns nun wieder heraushelfen. Die

Beften von uns' werden fich unmutig und un

gehalten in das Unvermeidliche fügen, Diefe
Tatfache mögen all-e die Staatsmanner und

Journaliften im Auge behalten, die fich etwa

verfucht fühlen, unfere abfcheuliche Notlage mit

begeifterten patriotifchen Vhrafen zu be

fchönigen.“

'Solche Worte der Scham und _ der
Wahrheit fand Bernard Shaw gegen England.
Ob wohl Herr Rudolf Krauß, der „Dichter“,
auf der richtigen Spur geweer ift, als er Shaw
ftets nur für einen Clown gehalten hat?

])r. C. F. W. Behl.
W

Der öffentliche Zeitdienft in Belgien.

Nachdem der größte Teil von Belgien er
obert und die wich-tigften belgifchen Orte in

deutfche Verwaltung genommen wurden, mußte
auch der öffentliche Zeitdienft im Sinne des

deutfchen Verkehrs geregelt werden, um volle

Einheitlichkeit, befonders in den Truppen

bewegungen und Eifenbahnverbindungen, zu er

halten. Aus diefem Grunde if
t

auch die

unferem Gouverneur Generalfeldmarfchall
v. d

. Golß zugefchriebene Aeußerung durch
aus berechtigt, als er auf eine Befchwerde, daß
die Uhren in Brüffel jetzt von den Deutfchen

nach mitteleuropäier Zeit geftellt worden
feien, erwiderte: „In Deutfchland haben wir
einheitliche Zeit.“ Zugleich mit diefer be

merkenswerten Aeußerung ging aber durch

einige Tageszeitungen die Meldung, daß fämt
liche öffentliche Uhren in Brüffel um eine

Stunde zurück geftellt worden feien, Hierin
liegt natürlich ein Irrtum feitens der Bericht
erfiattung. In ganz Belgien galt namlich bis
her die wefteuropäifche Zeit, die fich direkt nach
dem Anfangsmeridian von Greenwich richtet
und daher eine Stunde gegen die bei uns

herrfchende mitteleunopäifche Zeit (Zonen-Me
ridian 1 Stunde öftlich von Greenwich) zurück

ift, Daher gehen die in ganz Deutfchland
mitteleuropäifche Zeit angehenden Uhren genau
um eine Stunde gegen wefteuropaifche Zeit,
die bisher für Belgien galt, voraus, In
demfelben Moment, in dem es nach unferen
Uhren 12 Uhr mittags ift, zeigten die Uhren in
Belgien (wefteuropäifche Zeit) bisher erft 11 Uhr
vormittags, Deshalb find die öffentlichen
Uhren in Belgien von der deutfchen Verwal
tung eine Stunde vor und nicht, wie in manchen
Tageszeitungen angegeben wurde, eine Stunde
zurückgeftellt worden. Durch die Einführung
der mitteleuropäifchen Einheitszeit, die ziemlich
genau der in Stargardt und Görliß geltenden

Ortszeit entfpricht, und die an unferer bis
herigen Weftgrenze um etwa 36 Minuten gegen
Ortszeit voraus ift, wird z. B. für Brüffel
eine Differenz zwifchen Uhrzeit und Ortszeit
von rund 42 Minuten bewirkt. Diefer Unter
fchied zwifchen der dem Ort entfprechenden und
der von den nach M, E. Z. geh-enden Uhren
angezeigten Zeit if

t in der Praxis unerheblich
im Vergleich zur wichtigen Vereinheitlichung
aller Zeitangaben von Eydtkuhnen im Often
bis durch Belgien hindurch im Weiten. Der
Bedeutung des öffentlichen Zeitdienftes für das
gefamte Verkehrswefen wurde es durchaus ent

fprechen, wenn die vorzüglich ausgerüftete

Brüffeler Sternwarte, die in Uccle
dicht bei der belgifchen Hauptftadt* liegt und
die den öffentlichen Zeitdienft zu regulieren
hat, jeßt auch in deutfche Verwaltung ge
nommen würde. A. M.

W
Stimmen der Großen.

Selbft ein glücklicher Feldzug koftet mehr
als er einbringt, denn materielle Güter mit

Menfchenleben zu erkaufen, kann nie ein Gewinn

fein.

*

Glücklichere Verhältniffe können erft ein

treten, wenn alle Völker zu der Erkenntnis ge
langen, daß jeder Krieg, auch der fiegreiche, ein

nationales Unglück ift. Moltke.W
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Grey contra Grey.
Koftpröbchen aus dem englifchen Weißbuch.

mitteln des Widerfachers felbft die Argumente

fchimieden zu können, die ihn an die Wand

nageln. Das englifche Weißbuch, von dem bis
her nur einzelne wenige Telegramme bekannt
geworden find, liefert prächtige Gelegenheit zu
folchem Spiel. Alles if

t in ihm forgfältig

niedergelegt, jegliche Hinterlift und Bosheit,

jegliche Verdrehung und Wortfpalterei, Hinter
hältigkeit und Heuchelei, die vierzehn Tage

lang -- vom 20. Juli bis 4. Auguft - Bieder
mann Grey und feine willfährigen Spieß

gefellen und Agenten eifrig geübt, um den

lange geplanten Ueberfall auf das gehaßte.

Deutfchland vorzubereiten, einzuleiten und zu

„motivieren“. Alles, was deutfche Veröffent
lichungen bereits klipp und klar bewiefen, gibt

in naiv-er Unverfchämtheit diefes Weißbuch zu,

Raid und unverfchämt, weil es offenbar an
nimmt, daß der Lefer unter dem Vhrafen
gebimmel von Friedensliebe ,und dem heuch

lerifchemAbfcheu vor Kriegsgräuel das nicht

beachten wird, worauf es allein ankommt: den
in diefen 159 Aktenftücken für die Gefchichte
erbrachten Nachweis, daß Rußland Krieg
w ollte und England fchadenfroh und hämifch
den Brand fchürte! Daneben aber auch die

Belege für alle wiederholt behaupteten *und

zum Teil auch bereits anderweitig bewiefenen
häßlichen Einzelheiten des fchuftigen Jntrigen
fpiels, das die drei: Sfafonow, Grey und

Voincare aufführten. Es reizt und mag auch
ganz nützlich fein, den Aufbau diefes Hinter
treppenromans dokumentarifch zu belegen.

1
. Die dreiVexrifchwörer.

Von der öfterreiGifch-ungarifGen Note an
Serbien hat Grey fchon am 20. Juli Wind
bekommen - drei Tage bevor fie überreicht
wurde - und feine Agenten verftändigt, daß
etwas im Gange fei. Das Weißbuch vermerkt
aber nur die Telegramme an den englifchen
-Gefchäftsträger in Berlin und den allzuwitzigen
Wien-er Botfchafter de Bunfen. Der gute Grey,
der fich feit der Londoner Botfchafterkonferenz
des Vorjahres fo etwas wie als Vormund
Europas fühlt, ift in großer Sorge, Oefter
reich könne „vol-eilig“ fein. (Das 'Attentat von
Sarajewo .gefchah am 28. Juni!) Ueber die
Weifungen, die er Englands Vertreter in Ve
tersburg gab, if
t

fein Weißbuch ftill. Oder

hat er es etwa gar nicht für nötig gehalten,
Sir Buchanan, der ja etwas fchwer von Be
griffen fch-eint, fanfte Mahnungen für Freund
Sfafonow aufzutragen. Recht unwahrfcheinlich.
Auch über G-efprciche mit dem ruffifchen Bot

fchafter in London weiß das Weißbuch nichts
zu fagen. Sch-ade! Es wäre doch immerhin
intereffant, die Form des Druckes zu kennen,
die Greys überquellende Friedensliebe auf
Rußland ausübte.

Recht nötig wäre ja folcher Druck gewefen.

Denn .Sfafonow fpringt auf die öfterreichifche
Rote als auf den erfehnten Kriegsgrund. Im
Bushananfchen ,Bericht vom 24, Juli heißt es:

„Heut-e fmorgen wurde ich von Herrn
Sfafonow telephonifch angerufen, der mir

mitteilt-e, daß er foeben den Text des öfter

reichifchen _Ultimatums erhalten habe.
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Seine Exzellenz . . . bat mich, mich
'mit ihm- auf der franzöfifchen Botfchaft
zu treffen, um die Angelegenheit zu be

fprechen, da Oefterreichs Schritt un
mittelbares Bevorftehen des
Krieges bedeute.“
Bezeichnend, :daß entgegen allem diplo

matifchen Brauch der Minifter des Aeußern .
einem Botfchafter Stelldichein in der Botfchaft
eines andren Staates gibt. Den Grund nennt

Buahanan felbft. Nachdem Sfafonow bei diefer
Begegnung gegen Oefterreich und Deutfchland
gefchimpft, rückt er mit feinem Wunfch heraus:
England folle fich mit Rußland und Frank
reich folidarifch erklären. And der Fran
zofe beeilt fich zu erklären (hat er denn fchon

Inftruktionen aus Paris?), Frankreich halte*

zu feinem Verbündeten. Als Buchanan meint,
Serbien als Kriegsgrund würde das englifche
Publikum nicht recht verdauen können, nnd

ganz brutal die Frage aufwirft, ob Rußland
denn ernftliche Kriegsabficht habe, antwortet

Sfafonow, jedenfalls würde mobilifiert werden.

Für nachmittags habe er Minifterrat, für den
*nächften Tag Kronrat einberufen, der die Mo
bilmachung befchließen werde. (Alfo am 24.

bzw. 25. Iuli!)
„Beide, der franzöfifche Botfchafter

*und Herr Sfafonow, fuhren fort mit dem
Verfuch, mir die Erklärung abzupreffen
einer völligen Solidarität der eng
lifchen mit der franzöfifchen und ruffifchen
Regierung“

und der gute Buchanan erklärte denn auch
fchließlich, ohne feinem Meifter und Vor
gefeßten bezüglich des noch zu fuchenden 033118
delli vorzugreifen, wenns zum Kriege käme,
werde England ja nicht anders können als
mittun.

Das ift ganz im Sinne Greys gefprochen.
Denn Tags darauf telegraphiert er nach
Petersburg:

„Bin vollkommen einverftanden mit
dem, was Sie geftern telegraphierten. Auch
ich bin der Anficht, daß die öffentliche
Meinung hier unfere Teilnahme am Krieg
aus Anlaß eines ferbifchen Streites nicht
funktionieren würde. Giebts aber

Krieg, fo würden uns andre
Gründe mit hineinziehen.“
„Rach folchen Gründen bzw. Vorwänden

bleibe ich eifrig bemüht!“ kann als Paraphrafe
des letzten Abfatzes diefes Telegramms vom

25. dienen.

Inzwifchen arbeiten in Wien und Rom
die englifchen Vertreter eifrigft mit den ruffi
fchen und franzöfifchen. Bunfen in Wien

reißt faule Wihe über Herrn von chh-iiskh,

berichtet in verächtlichem Tone über das, was

'ihm am Ballplaiz gefagt wird und fühlt fich
bemüßigt, diefe Informationen durch die Be
hauptungen zu „korrigieren“, die er von feinem

ruffifchen Kollegen hat. Ueberhaupt fieht er die
ganze Situation ausfchließlich durch die Brille
des Ruffen. Und feine Hoffnung, daß es
zum Klappen kommt, drückt er lapidar in dem

Satz aus:

„Ich denke, daß Rußland, wenn es
fich in der fer-bifchen Frage mit Oefter
reich begegnen will, recht weit zu laufen
haben würde.“

Dabei läßt er fich mit Behagen in Ver
dächtigungen und Hetzereien gegen Deutfchland
ein, und bemüht fich Gefchwäß zufammen
zutragen .- wohl auch aus ruffifcher und fran
zöfifcher Quelle - um die Fäden noch eim
wenig mehr zu verwirren. _

„Obwohl ich nicht imftande bin,
die Richtigkeit nachzuprüfen, habe ich doch
privatim erfahren, daß der deutfche Bot

fchafter den Mxt des öfterreichifchen Ulti
matums kannte, bevor es abging.“

Rodd in Rom hat eine vet-wifchtere Rolle.

In all diefen Tagen aber dauern die
Beratungen zu dri-tt in Petersburg fort. Der

Satz: „Der franzöfifche Botfchafter und ich
haben Sfafonow heute aufgefucht“, kehrt faft
in jeder Depefche wieder. In Berlin, wo feit
dem 27. Iuli Sir Gofchen vom Urlaub zurück
ift, gehen ebenfalls der Franzofe und
der Engländer Arm in Arm. Der Ruffe bleibt
in Gofchens Berichten bezeichnenderweife un

erwähnt. Von .franzöfifcher und ruffifcher Seite
wird in Petersburg, Paris und London weiter
auf eine Solidaritä-tserklärung feitens Eng
lands gedrängt. Poincarci, inzwifchen an den

heimatlichen Geftaden gelandet, läßt Grey
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W

durch Sir Bertie zu der Erklärung auffordern,
„England würde in einem Konflikt zwifchen
Frankreich und Deutfchland, der aus den

öfterreichifch-ferbifchen Differenzen entfprungen

wäre, Frankreich zu Hilfe kommen“ und

Vaul Cambon hält Grey einen Brief unter
die Rufe, in dem er vor anderthalb Jahren.
dem franzöfifchen Botfchafter verfprochen hatte,

im Ernftfalle „zu diskutieren, was England

zu tun in der Lage wäre“. Grey folle jetzt.

doch fagen, was er gegebenenfalls tun werde.

Worauf Cambon die Antwort erhält, morgen

fei auch noch ein Tag.

2, Grey fcha chert.
Das Weißbuch foll beweifen, daßGrey

fich Tag und Nacht feit dem 24. Juli den!
Kopf zerbrochen habe, wie der Friede zu er

halten fei. Tatfächlich beweift es das genaue

Gegenteil. Daß Grey fich nicht fofort den

niffifch-franzbfifchen Wünfchen geneigt zeigte,
entfpricht nur feiner - übrigens traditionell
englifchen - Politik, fich. die Rolle des (19113
ex machine'. zu refervier-en. Der Gedanke an

Neutralität ift ihm und feinen Gehilfen nicht
einen Augenblick gekommen, Das zeigen be
reits die obigen Zitate aus dem Weißbuch zur,
Genüge, das geht auch aus feiner Ablehnung
der durch Berliner Veröffentlichung bekannten

deutfchen Vorfchläge hervor. Er gibt es
übrigens naiv-unverfchämt felbft zu. Am
27. Juli telegraphiert er an Sir Buchanan in
Antwort auf den ihm angeblich zu Ohren ge
kommenen Klatfch, in Oefterreich und Deutfch
land fei man überzeugt, England werde inf
jedem Falle abfeits ftehen bleiben:

„Dief er Eindruck follte verdrängt wer
den durch die der erft-en, zufällig bei

Portland konzentrierten, Flotte gegebene
Order, fich nicht aufzulöfen.“
Er beweift es aber auch indirekt dadurch,

daß er nach Paris, Nom, vornehmlich aber
nach Petersburg fcharfe Kritiken des öfter
reichifchen Vorgehens richtet, in keiner feiner
Depef chen an Buchanan oder Bunfen aber auch
nur das leifefte Wort des Erftaun-ens über!
Sfafonows _Händelqu äußert, der fich heute
darüber ereifert, wes er geftern felbft ver

langt hat, und auch in all den Tagen nicht

1- 1.4

ein einzigesmal daran denkt, Rußland zur
Aachgiebigkeit zu drängen. And doch hatte
Sfafonow am 24. erklärt: „Zweifelsohne
könnten die meiften öfterreichifchefn Forderungen
von .Serbien angenommen werden“ und anr
26. dem öfterreichian Botfchafter gefagt:

„Er verftehe vollkommen Oefterreichs Motive
. . . die Forderungen wären zumeift ver
nünftig . . .“ Nun alfo! ,

Aber Grey wußte fehr wohl, daß Ruß
land um jeden Vreis Krieg wollte - wollte
er ihn doch felbft - und deshalb feßte er
fich auch ruhig über den Unfinn hinweg, daß,

nach Abgabe der von Oefterreich geforderten

Erklärung, es denke an keine territoriale Er
werbungen auf Serbiens Koften, Sfafonow ur
plötzlich erklärte, das genüge ihm nicht. .'So

fährt er denn biereifrig for-t, für feinen längft“
allfeitig als unbrauchbar erkannten Vorfchlag
der Viermächtekonferenz die Telegraphendrähte
in Anfpruch zu nehmen.
Mittlerweile aber fchachert er in Peters

burg, fchachert er in Paris, fchachert er in
Berlin. Er möcht-e am liebften im voraus
wiffen, was der Krieg einbringen könnte. Bare
Vorteile, außer dem, das gehaßte Deutfchland
wirtfchaftlich zu fchäfdigen. Was er fich in'
Petersburg und _Paris herausgepreßt hat, ver
fchw-eigt das Weißbuch, Ueber die in Berlin
erfahrene glatte Ablehnung betreffs der franzö
fifchen Kolonien haben die deutfchen Ver
öffentlichungen bereits klarft-es Licht geworfen.

Außerdem aber braucht Herr Grey einen
Kriegsgrund. Serbien ift gerade gut genug
für Rußland. und das dumme Frankreich. Am
31. Juli erft hat er feinen (2218113belli glücklich!
gefunden: Belgiens Neutralität. Und kaum
hat er ihn, fo telegraphiert er, ohne erft die
'Antwort auf fein-e Anfrage in Berlin betreffs
Belgiens abzuwarten, nach Paris:
„JG habe dem franzöfifchen Botfchafter er
klärt, daß wir augenblicklich noch
keinen rechtfertigenden Grund zur Abgabe
einer bindenden Erklärung haben, daß wir
aber beftimmt die Lage fofort noch einmal
erwägen werden, wenn fich Neues ent
wickelt hat.“
Das heißt: Ich weiß, daß Deutfchland mir

Belgiens wegen negativ antworten muß, und
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dann bin ich bereit zum Stelldichein. Sollte
aber wider Erwarten die deutfche Antwort be
jahend ausfallen, fo werde ich fchon einen
andren Kriegsgrund finden, Dasfelbe fagt er

fa auch dem Fürften Lichnowsk'h auf die Frage,
was England tun werde, wenn Deutfchland
Belgiens Neutralität refpekriere?

3. Der Mobilifierungsfchwindel.
Man kann ja des englifchen Weißbuchs

entraten, um feftzuftellen, daß Rußland fchon
mehr als eine Woche vor Kriegsausbruch gegen
Deutfchland mobilifiert hat, Hunderterlei fchla
gende Beweife find dafür längft geliefert.

Unterhaltfam if
t aber doch die Feftftellung, daß

der friedfame Herr Grey, vom erften Augen
blick an darüber genau unterrichtet war. Der

Bericht Buchanans über Sfafonows Erklä
rungen in diefer Hinfichft if

t oben bereits er

wähnt. Der wißige de Bunfen hat die Nachricht
von der erfolgten Mobilifierungsorder in Ruß
land dom ruffifchen Botfchafter in Wien, den
er in feiner Depefche vom 29. Juli ausdrücklich,
als Quelle nennt. Auch Sir Gofchen hat vom
felben Tage gleiche Information vom* ruffifchen
Botfchafter in Berlin und weiß im gleichen
Telegramm von „gewiffen militärian Maß
regeln“ zu erzählen, die „in Frankreich ergriffen
wurden.“

S p e c tat o r.

W
Afghaniftan.

Englifch-ruffifche Sorgen.

Von

C. A. Br a t t e r.

(J
;

' '

_ie afghanifch-e Gefahr erhebt wieder

-;
'

einmal drohend ihr Haupt. Für Eng

_-
__ land bedeutet fie eine doppelte Ge

fahr: _die eines neuen Krieges mit Afghaniftan
und die eines neuen Aufftandes im nordweft
lichen ,Grenzgebiet Indiens mit feinen unab
fehbaren Folgen. Zwei große Kriege hat Eng
land frhon mit 'Afghaniftan geführt; einer
dauerte vier volle Iahre, 1838 bis 1842, der

andere über _zwei Jahre, 1878 bis 1880. Krie
gerifche Lorbeeren hat fich England in keinem
der beiden Feldzüge geholt, wenngleich den
greifen Feldmarfchall Lord Roberts xder fe-hrende
Beiname „of Kandahar“ fchmückt; und auch
die politifchen Erfolge, die man durch jene
Kriege _zu erreichen hoffte, ftehen auf unfichercn
Füßen, England hat einerfeits mit den Emiren
von Afghaniftan, anderfeits mit feinem frü- ,

heren mittelafiatifchen Rebenbuhler Rußland
mehrfaä) Verträge gefchloffen, die feine Stel
lung gegenüber Afghaniftan fichern und feine
indifche Aordweftecke fchützen follten, Mit Ruß
land if

t England _zu einem leidlichen Ein

verftändniffe erft durch das afiatifche Ab

komnkn
von 1907 gelangt; mit Afghanian

überhaupt nicht, trotz der großen Kriege, trotz

feiner diplomatifch-en Anftrengungen und troß
der Triumphfahrt, die der Emir Habib Allah
Khan 1907 auf Einladung Englands durch
Indien machte,

Ein früherer britifcher Vizekönig von
Indien hat die politifche und ftrategifche Stel
lung Afghaniftans Indien gegenüber mit fol
genden Worten treffend umfchrieben: „Indien

if
t eine Feftung mit dem Meere als Feftungs

graben auf zwei Seiten und den Bergen auf
der dritten Seite. Ienfeits der Walle if

t ein

Glacis von wechfelnder Breite und Ausdeh
nung - Afghaniftan. Wir wünfchen es nicht
zu befeßen, aber wir können auch nicht 3u
geben, daß es von einem Feinde (Rußland) be

fetzt wird.“ (Eine Definition, die übrigens *

unter entfprechender 'Aenderung -- auch für
die Vofition Arabiens, Perfiens, Tibets und
Siams gegenüber Indien ihre Geltung hat.)
Tatfache ift, daß England es bisher nicht

auf eine Eroberung Afghaniftans abgefehen?
hat, fondern lediglich bemüht ift, fich an der.

indifchen Grenze eine fefte Verteidigungs
ftellung zu fchaffen. Rußland dagegen hat,

ehe das Bündnis mit England der fcharfent
mittelafiatifchen Reb-enbuhlerfchaft ein Ende

machte, offen und heimlich auf den Befin Af
ghaniftans hingearbeitet, um fich den Zugang

zu Indien zu verfchaffen. Kriege in Afghaniftan
und ein unaufhörliches Rankefpiel am Hofe
zu Kabul waren die Folge diefer einanden
entgegenarbeitenden Strömungen, Es erging
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Afghaniftan, wie es jedem Vufferftaate ergeht.

England nahm ihm das fruchtbare, ftra-tegifch
wichtige Gebiet von Vefchawur, Rußland nahm
Gök Tepe und die Oafe Merw, den überaus
wichtigen Eifenbahnknotenpunkt, von dem aus
Stränge nach Herat (alfo ins Innere von Af
ghaniftan), nach Kufchk, Chiwa, Bochara, dem
Amur Daria und Verfien laufen. Die ftra
tegifch bedeutfamfte Bahn erbaute Rußland von
Merw, den Murghob-Fluß entlang, nach der
afghanifchen Grenze, Auch England hat be

greiflicherweife die größten Anftrengungen ge

macht, um möglichft bequeme Verbindungswege

nach dem „Glacis Afghaniftan“ zu fchaffen.
Die Engländer haben wiederholt von den
Emiren die Erlaubnis zum Bahnbau ins

Innere von Afghaniftan gefordert, doch find
diefe Wünfche nur zum kleinen Teil in Er
füllung gegangen. Die ftrategifch wichtigften
Linien, die England bis zur afghanifchen

Grenze gebaut hat, führen jenfeits des Indus
bis Vefchawur und von dem ftark befeftigten.
Lager Quetta in BritifG-Beludfchiftan nach

Chamar. Die Vefchawur-Bahn, die fpäterhin
den g-efchichtlich berühmten hochgelegenen

Khaiberpaß »umgehen foll, war als eine An

fchlußbahn nach der afghanian Hauptftadt
Kabul gedacht.

Sollte es jeßt tatfächlich wieder zu einem
Kriege mit Afghaniftan kommen, fo wird das
Gebiet des Khaiberpaffes unzweifelhaft einen

ebenfo wichtigen Kampffchauplatz abgeben wie

fchon im zweiten Afghankriege und in dem

großen Aufftande in Nordweftindien 1897.

Nach Konftantinopeler Meldungen wäre der af
ghanifche Krieg bereits nach beiden Seiten hin,
an den Grenzen Indiens und Rußlands, in;
vollem Gange. Der Emir Habib Ullah hatte
fomit die Abficht, fich beider „Schutzherren“
von 1907 mit einem Schlage zu entledigen.

Diefer englifch-ruffifchc Vertrag, der feine
Hoheitsrechte noch mehr einengte als es unter
englier Schutzherrffchaft der Fall war, if

t

dem Emir ein fchimerzhafter Pfahl im Fleifche.
Die englifche Diplomatie, die den ftärkften
Widerftand des Emirs gegen den Vertrag zu
befürchten hatte, wollte rechtzeitig vorbauen.

Sie gedachte, ihn durch außergewöhnliches Ent
gegenkommen und Auszeichnungen gefügig zu

machen; fie bediente fich dabei eines Mittels,
das felten feine Wirkung verfehlt: der Speku

lation auf die Eitelkeit und, in diefem be

fonderen Falle, auf die Sucht der orien-talifchen
Votentaten nach äußerem Glanz und geräufch
vollen Ehrungen. In einem Vertrage, den
England 1905 mit dem Emir abgefchloffen
hatte, war diefem zum erften Male der Titel
„Majeftat“ verliehen worden. Bald darauf
mach-ten aber die Engländer die Wahrnehmung,

daß die führenden Fürften Indiens fich ver

letzt fühl-ten, weil man dem Emir, der nach
ihrer Auffaffung keinen höheren Rang hatte
als fie, den königlichen Titel und Salut ge
währt hatte. Da wurde aus der „Majeftät“
plötzlich eine einfache Hoheit, und auch der

Salut wurde en-tfprechend eingefchrü'nkt, Damit

hatte es fein Bewenden bis 1907, als
Eduard Ulli. den über den englifch-ruffifchen
Vertrag aufgebrachten Emir zu der früher er
wähnten Fahrt durch Indien einlud. Zum
Entfeßen der indifchen Gouvernemen-ts-Be

amten ging damals ein vom König Eduard,

Kaifer von Indien, an „Seine Majeftät Habib
Ullah Khan“ gerichtetes Begrüßungstelegramm
ein; alle bis dahin erlaffenen offiziellen Be

fehle mußten nun entfprechend abgeändert
werden; das ganze Zeremoniell wurde auf den

Kopf geftellt, und der Emir wurde in ganz

Indien empfangen und behandelt, als wäre er
der Kaifer-König felbft. Der Emir fchwamm
in Wonne und äußerte fich über die englifche

Regierung in Worten überfchwenglicher Be

geifierung, Trotzdem hatte König Eduard fich
verrechnet, als er dachte, den Emir durch
diefe ftark aufgetragenen Ehrungen ge

fchmeidig gemacht zu haben. Die Begeifterung

Habib Ullahs fchlug fofort in ihr Gegenteil
um, als man ihm den Vertrag mitteilte, den
England und Rußland über feinen Kopf hin
weg gefchloffen hatten. Die englif che Regierung

verlegte fich, als der Emir rundheraus er
klärte, er werde den Vertrag nie anerkennen,

aufs Bitten: es fei nicht beabfichtigt gewefen,
den Emir durch die Uebergehung feiner Ver-fon
zu kranken; die ruffifche Großfürftenpartei fei

auf dem beften 'Wege gewefen, den Vertrag(

zu hinter-treiben; Gefahr fei im Verzuge ge
wefen; nach den früher-en Erfahrungen wäre
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eine Antwort vom Emir nicht vor Ablauf von

fe'chs »Monaten zu erwarten gewefen; und fo

habe man fich entfchloffen, den Vertrag
fjchleunigft zu unterzeichnen und den Emir
nachträglich um feine Zuftimmung zu erfuchen,

Es ift notwendig, fich diefe knappen Am
riffe der englifch-ruffifch-afghanifchen Bezie
hungen der letzten Jahre zu vergegenwärtigen,
um die jehige Situation zu verftehen. Habib
Allah hat es vorgezogen, es nicht zum offenen
Bruch mit England und Rußland kommen zu
laffen, folange fich nicht eine außergewöhnlich,

paffende Gelegenheit dazu bieten wurde. Er
hat eifrig an der Organifation feines Heeres
gearbeitet, hat die Waffenfabrik in Kabul ver
größert und hat vor allem fchon vor Jahren
ausgewählte Vertrauensmänner nach Verfien
und der Türkei entfandt mit der Miffion, den
Boden für eine gemeinfame Bewegung gegen
England und Rußland vorzubereiten. In allen
drei Ländern if

t jetzt der Kampf gegen Eng
land und Rußland ein Lebensintereffe. Die
Stunde if

t günftig.

Wie die Dinge fich entwickeln werden,
ob Afghaniftan, mit oder ohne Verfien und
die Türkei, fich der mächtigen Nachbarn wird
entledigen können, if

t eine Frage, deren Löfung
im Schoße der Zeiten ruht. Habib Allah hat
jedenfalls gut vorgearbeitet. Der nordweft

indifche *Aufftand 1908 war, wie die Revolution
1897, afghanifches Werk. Die Grenzftämme der

Mohmand und 'Afridi, die Schrecken Indiens,
ftehen auf Seiten des Emir. Beim letzten Auf
ftande (der Mohmand und Afridi ftrömten ihnen
Afghanen in Menge, zum Teil fogar in Ani
form, zu. Die wichtige _Stellung bei Lardi

Khotal im Khaiberpaffe wurde damals mehr
durch 'den Anfturm der Afghanen als dem
der Grenzftämme genommen; die Engländer

mußten den Vaß räumen, und es bedurfte
eines großen Feldzuges unter dem General
Sir Bindon Blood, bis der damalige Emir,
der gefürchtete Abdurrachman, dahin gebracht

wurde, feinen Einfluß bei den Grenzftämmen
geltend zu machen, fo daß fie mit den Eng
ländern Frieden fchloffen.

'Als vor einigen Tagen gemeldet wurde,
daß Habib Allah gegen ,England 400 000, gegen

Rußland 300000 Mann ins Feld ftelle,
wurden diefe Ziffern als phantaftifch belächelt.
Sie find wohl tatfächlich übertrieben, aber doch
nicht in dem Maße, wie man es annimmt.
Der Friedensftand der afglwnifchen regulären
'Armee beläuft fich auf 80000 Mann, und
in Rußland wie *in England if

t häufig, auch in

amtlichen Schriftftücken, behauptet worden, daß
der Emir im Kriege leicht 400 000 Mann auf
bringen könne. Außerdem if

t jeder Afghane,

folange er Waffen tragen kann, wehrpflichtig.
Ausbildung und Führung dürften wohl kaum

auf europäifcher Stufe ftehen, aber diefer
Mangel würde zum großen Teil wettgemacht
werden durch den fanatifchen Engländerhaß
der Afghanen und der Grenzftämme, durch
die numerifche Aeberzahl, durch die beffere
Kenntnis des GeländW und durch die natür

lichen Vorteile, die 'diefes gebirgige, fchluchten
reiche Gelände ihnen bietet.

Die vorftehenden Zeilen waren fchon ge
fchrieben, als die Zeitungen einen höchft be
achtenswerten Artikel des älteften moham
medanifche n Blattes Kalkuttas ver
öffentlichten, der in folgenden Sähen gipfelt:

„Die von der :Politik Greys gegen die

iflamifche Welt geführten Schläge würden.
diefe naleng ?018118 aus ihrem tiefen Schlafe
erwecken. Die beiden großen iflamitifchen
Gruppen, Schiiten und Suniten, hätten die
Schläge Englands fo fehr empfunden,* daß

fie unter Hintanfeßung ihrer religiöfen Sekten

unterfchiede befchloffen hätten, Brüder zu
bleiben; keine Alacht der Welt könne die Türkei
und Verfien nunmehr voneinander trennen.
Die Aegypter, Inder, Ehinefen und Afrikaner
würden fich in diefer heiligen Liga ver
einigen. Die in englifchen und franzöfifchen
Kolonien lebenden Mufelmanen könnten ihren
Regierungen nicht mehr treu bleiben. Die Mu
felmanen des Kaukafus, von Turkeftan und

Transkaukafien können Rußland nie treu fein.
Verfien befiße keine [Armee, aber feine Stämme,

feine Bauern könnten zu einer großen Ka
lamität für Rußland werden. Wenn ftufen
weife Afghaniftan, Indien, Aegypten,
Marokko, Tunis und Algerien fich empörten
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und ihre Bemühungen mit den iflarnitifch'en Re

gierungen der Türkei und Perfiens vereinigten,
könnte dann die Tripelentente, die mühfam
gegen Oefterreich-Ungarn und Deutfchland
Krieg führt, noch irgendeine Kraft befitzen?“

W
Der nationale Gott.

„Gott if
t mit uns, er wird den Feind

verderben!“

Der Deutfche ruft es und der Krämer Britte;

Franzos, Japaner, Belgier, Moskowite -
Ia, ihrem Gott vertrau'n fogar die Serben.

Man fucht den Herrgott national zu färben
Und ihn zu kleiden nach des Landes Sitte.
Wenn Gott mit eines Volks Schwadronen

ritte,

Wo bleibt er“, wenn des Volkes Reiter

fterben?

Gott ift kein Fähnrich und kein Kugellenker,
Er gibt dem Krupp'fchen Rohre nicht Befehle.
Such', Deutfcher, ihn in deines Wefens Haft!

Erkenne ihn als deines Denkens Denker,
Als deine Menfchenart und Menfchenfeele:
Du fiegft - mit deiner Kraft fiegt Gottes Kraft,

Hermann Kienzl.

W
Shakefpeare und der Krieg!

Von

I u l i u s B a b.

q

l

-* an kann dies Thema, nach dem be

_ q 7 rühmten Beifpiel, das Leffing in der

9 Behandlung der Akademieaufgabe
„Pope ein Alethaphyfiker!“ gab, überhaupt nur
mit einem ironifchen Ausrufungszeichen be

handeln. Was kann in der deutfchen Sprache,
die feit vielen Generationen den Shakefpeare

und feine geiftige Lebensbezwingung als aller
kbftlichften Kulturbefitz hegt

- was kann in
deutfcher Sprache für ein diskutierbarer Zu
fammenhang ausgedrüat werden zwifchen die

fem geiftigen Phänomen Shakefpeare und der

großen Weltkataftrophe, in der fich mit fcharfen
Meffern und giftigen Gafen, mit Bomben aus
der Luft und Minen aus der Erde die Men

fchen zerfleifchen?
- Aber da kommt nun der

gebildete Philifter, der am oberflächlichften
der Oberfläche haftet, ,und erinnert fich, daß

diefe große 'Shakefpearefche Geifteswelt zum
Verfaffer einen, gefchichtlich nicht fehr bekann

ten, Mann haben foll, der vor dreihunder-t und

etlichen Iahren in England lebte; und da
wir heute mit England im Kriege ftehen, fo

erhebt diefer geiftlofe Verftand die Frage, ob
nun Shakefpearefche Dramen auf deutfchen
Bühnen gefpielt werden dürfen?! Deshalb
alfo „Shakefpeare und der Krieg“. -
Es ift nicht gerade rühmlich zu verzeich

nen, daß die Direktion des „Deutfchen Thea
ters“ in Berlin, in dem viele noch die führende
deutfche *Bühne* fehen möchten, von diefem
Ph-iliftergeift wenn nicht erfüllt, doch fo ver
- ängftigt ift, daß fie ihren Hausdichter Shake
fpeare, *der im vergangenen Iahre nahezu allein
alle Abende des Theaters füllte, nicht zu fpielen
wagt, *ohne fich vorher durch eine Enquete bei

einem Dutzend deutfcher Berühmtheiten atteftie
ren zu laffen, daß dies eine erlaubte Hand
lungsweife fei. Außer etlichen Profefforen hat
man fogar zwei deutfche Reichskanzler, den

vorigen und den gegenwärtigen, in diefer Sache
bemüht. Daß alle diefe Herren fich dafür aus
fprachen, daß man Shakefpeare fpielen follte, if
t

ja felbftverftändlich; daß einige es mit einer

Kürze taten, die nach dem Aerger über die un
vernünftige Frage fchmeckte, ift erfreulich -

daß aber andere diefe Selbftverftändlichkeit

feierlich begründen zu müffen glaubten, das if
t

bedauerlich.
Bedauerlich, denn jeder Verfuch, eine An

gelegenheit der geiftigen Menfchheit vor dem

Forum des nationalen Gegenfatzes zu judizie
ren, if

t an fich verwerflich. Genau fo verwerfa
lich, wie die Umkehrung: die Verhandlung krie
gerifcher Rotftandsfragen vor dem Forum der

künftlerifchen Kultur. Hier herrfcht in den

meiften 'Köpfen noch eine bedauerliche Un
klarheit. Die Frage, ob deutfche Bühnen
Shakefpeare fpielen „follen“, und die Frage,
ob deutfche Kanonen auf die Kathedrale von
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Reims fchießen „durften“ -- find ungefähr
gleich dumm, fie beruhen auf der gleichen Ver
wifchnmg *der Denkgebiete. Religion, Kunft,

Wiffenfchaft, kurz die Geiftesdinge des Kultur
lebens, find Menfchheitsangelegenheiten, find
ihrer vblkerverbindenden, körperlofen, raffe
lofen Natur nach der unteilbare Befiß aller,
Staaten und Völker, Heere und Kanonen, das

Körperfubftrat, aus dem jene f>)lwerelofe

Seelenwelt aufwachft, find ihrer Natur nach
zu Kampf und Streit gefchaffen. Sie ftehen
unter dem Gefetz feindlicher Abfchließung wie

jene unter dem verbindenden Mitgefühls. Diefe
Körperwelt erlebt eben jetzt eine große, fürcht
bare Krife: den Krieg, Gewiß, hängt diefe
Kataftrophe mit gewiffen Unzulänglichkeiten

auch der Geifteswelt zufammen, gewiß muß man
hoffen, daß nach der Umwälzung dem durch
fchütterten Boden eine neue beffere Geiftesfaat
entwachfe. Aber die Stunde regiert Mars
»- der Krieg if

t ganz und gar Sache kämpfen

der Gewalt, Wohl mag fich noch im kämpfen
den Leibe der edler gewöhnte Geift darin zei
gen, daß er die unnötige Zerftörung, ,die
bloß-e Graufamkeit verfchmäht. Aber ficherift,

daß der Krieg kein höheres Gefeh als das
der Vernichtung des Angreifers kennen kann
und darf. Und ein Volk, das zum Krieg
entfchloffen ift, beginge einen lächerlichen
Dilet-tantismus, wollte es fich von irgendwel

chen koftbaren Bildern oder eh-rw-iirdigen Kathe
dralen aufhalten laffen, die dem Feinde als

Schanze dienen. Der Krieg if
t

„ein rohgewalt

fam Handwerk“, man kann ihn „nobel“ trei
ben - aber wer ihn durch unfachliche Senti
mentalitäten entmannen will, hindert nur die

Entfcheidung, den Sieg, die Wiederkehr des

Friedens!

Ein ebenfo unfachlicher Dilettantismus
aber, wie in der Kriegszeit über einem zer
ftörten Rubens zu jammern, fcheint es mir, in

der Friedensarbeit einen wel-tbedeutenden Dich
ter nach dem Rationale zu fragen. Denn die
friedliche, die Kulturarbeit kann und foll ja

im Kriege nicht aufhören. Wohl fteht mit

furchtban Recht der Soldat im Vordergrund-e
der Zeit; wer aber dahinten blieb, der faffe
feine Friedensarbcit, faffe die Erhaltung der
Kulturgüter, der menfchenv-erbindenden Geiftig

keiten nicht minder als Pflicht, nicht minder
als ernft und rein zu verrichtendes Werk auf.
Alle fagen, daß (wie der Körper um der Seele)

fo der Krieg um des künftigen Friedens willen
da ift! So müffen denn aber auch einige dafür
forgen, daß der Friede, wenn er kommt, noch
feelifche Güter, menfchheitliche Gemeinfam
keiten vorfinde! Diefe aber können :ß

"-
ihre

Aufgabe nicht ärger fündigen, als wenn fi
e

in ihr Reich die Gefichtspunkte der ftreiten
den Heere, die nationalen Feindfchaften brin

gen. Solch Irrtum, der den Krieg gefährlich
in die letzte Zuflucht des Friedens hinüber
fpielt, hat fich leider auch bei uns ver

fchiedentlich gezeigt - daß er durch
ähnliche Irrtümer ausländifcher Geifter her
ausgefordert war, foll-te dem deutfchen Denker

ftolz keine ausreichende Entfchuldigung fein!
So ift es nicht gut, wenn deutfche Dichter und
Kritiker zu einem Boykott ausländifcher
Literatur aufgerufen werden, Es ift nicht gut,
wenn ein Bernard Shaw wegen gewiffer fuper
kluger Aeußerungen in -Baufch und Bogen als
ein blöder Clown, und ein Romain Rolland
wegen gewiß nicht gerechter, aber immerhin
begreiflicher Uebertreibung feines nationalen.

Schmerzes als ein frecher Kerl „erledigt“ wird.
Es if

t

nicht gut, wenn eine Daumier-Ans
ftellung aus dem königl. Kupferftichkabinett auf
nationales Verlangen entfernt werden muß. Es

if
t

nicht gut, wenn deutfche Gelehrte in 00rp01'0
die 'Ehret'zeichen ablegen, die ihnen gelehrte

Gefellfchaften Englands verliehen haben, und

dadurch noch eines der wenigen Bänder durch
fchneiden, die die in Nationen zerriffene
Menfchheit heut noch zufammenhalten. Man
muß fich freuen, daß eine Anzahl Männer
gerade der exakten naturwiffenfchaftlichen

Fakultät den Mut und die Klarheit des
Denkens hatt-e, gegen diefen Schritt zu pro
teftier-en, daran zu erinnern, daß man um des

gegenwärtigen Krieges willen nicht die

Friedenszukunft der Welt ohne Not bedrohen,
ins Gebiet idealer Gemeinfamkeiten nicht natio
nale Feindfchaft tragen dürfe, Gebt dem Kriege

was des Krieges --- aber dem Frieden was
des Friedens ift!
Und fo if

t es auch nicht gut, auch nur die
Frage aufzuwerfen, ob man heute auf einer
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deutfchen Bühne Shakefpeare, den größten

Menfchenbildner und Menfchheitsberater aller

Zeiten und „Völker, fpielen dürfte. Für die
Bühne, die ein Kulturinftitut fein will, ift das
die felbfwerftändlichfte aller Pflichten. -
Wenn ein gereiztes Nationalgefühl heute ge

wiffe ausländifche Bühnenfchreiber zweiten bis

fünften Ranges, deren ganzer Reiz vielleicht
in ihrem ausländifchen Gebaren lag, von der

Bühne verbannt, fo kann es in jedem Sinne
nur gut fein. Wo es fich aber um zweifellofe
hohe Werte der Seele handelt, da hat der

Nationalitätenhader einfach zu fchweigen, denn
die Bühne if

t

nicht fein Schlachtfeld. Shake
fpeare if

t kein Landsmann von Sir Edward
Grey und General French > er ift, nach
Hebbels Wort, „fo wenig ein Britte wie Iefus
Chriftus ein Jude“.

Für die Bühne als Kunftftä'tte gilt heute
nur ein Kriterium; welcher Dramatiker if

t

heute

ftark, groß, gewaltig und heiter genug, um durch
den Sturm diefer Tage hindurch Menfchen
herzen zu erreichen? Dann aber hat überhaupt
niemand den Vorrang vor William Shake
fpeare, deffen Dramen in hundert bitteren und

heiteren Klängen die Geburt der verföhnenden
Seele aus den Kämpfen des wilden Leibes
verkünden.

W
Dum Dum.
Von

Erwin Alexander-Katz.

I'
»N klingt aus diefem Wort, Etwas von

V der feuchten Schwüle der chhungel
Wildnis oder der Glühhitze afrikanifcher Ein
öden raufcht darin. Etwas tierifches, uneuro
päifches, blutwildes . . .
Dum Duni unwillkürlich fieht man

den weißen Iäger vor fich, der irgendwo in der
Wildnis, umgeben von einer Horde ver
ängftigter farbiger Träger, hinter einem Baum
ftamm, einem Felskegel hockt und -- die Büchfe
fchußfertig im Arm Ü des gefährlichen Wildes
wartet. Durch atemlofe Stille bricht plößlich
wildes Geftampf. And fchon brauft es heran

mit gefenktem Kopf und ftoßbereiten Hörner-r.
„Buffalol“ fchreien die Schwarzen und ftiebeu
entfetzt auseinander, Rur der Iäger hockt ganz
ruhig hinter feinem Stein und zielt, als ftände
er am Scheibenftand. Dann bricht der Feuer
ftrahl aus dem Lauf, und mitten in feinem
furchtbaren Anfturm ftürzt der Büffel zu

fammen . . ,

Der Iäger wußte, daß er fich auf feine
Büchfe verlaff-en konnte; auf feine Büchfe und- auf fein Gefchoß. Eine Kugel freilich, wie
er fie daheim auf das ftolzefte Hochwild ab

fandte, hätte den Büffel fchwerlich in feinem
Anfturm gehemmt, Zu Tode getroffen, wäre
er .dennoch weiter geraft, hätte den kühnen

Schützen über-kannt, ihn mit den Hufen zu Brei

zertrampelt oder auf den Hörnern hoch in die

Luft gefchleudert, um dann erft blutend felbft

niederzubrechen. Allein, der Iäger hatte den

e großen Zauber Dum Dum im Rohr. Der
hemmt im Augenblick auch des wildeften
Büffels, des wütendften Tigers Lauf. Zer
fpritzend gräbt fich das Blei in des anrafenden
Wildes Fleifch, Zu einem zerriffenen Ballen
wird das fpiße Gefchoß, zu einer zerfleifchten
Muffe das getroffene Glied.
Lächelnd fteht der Iäger neben dem erlegten

Wild. Scheu fchleichen die Farbigen heran,
voller Furcht, es möchte doch noch Lebe'n in dem

gefährlichen Gegner fein, Und ftaunend fehen
fie, wie ein einziges klein-es Gefchoß den Herrn
der Wildnis mitten in feinem wahnwißigen
Anfturm geftreckt hat, fehen fie die furchtbare
Wunde, die das kleine Gefchoß dem Büffel
fchlug. Lind leife, bang raunen fie fich den

großen Zauber zu, der dies vermochte, den

großen Zauber „Duni Dum“.
*l

Oder -- eine kleine Schar weißer Soldaten
im afrikanifchen Bufch, im indifchen chhungel,

In langer, dünner Schütz-enlinie liegen fi
e hin

geftreckt und erwarten den Feind. Der if
t längft

nicht mehr der nackte Wilde von ehedem z kennt
felbft den Gebrauch von Pulver und Blei. Und
wird in fo riefiger Ueberzahl plößlich da fein,

daß er das kleine Häuflein Weißer wegfpülen

muß wie eine unhemmbare Sturmflut. Schon
regt es fich hinter den Felsblöcken. Schon

tauchen hier und da fchwarze Geftalten auf,
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um gleich wieder zu ver-fchwinden. Und dann

kracht 'plötzlich das Feuer durch. die glühheiße

Luft. Ungeregelt und planlos, aber doch furcht
bar genug.

Langfam, ganz langfam erwidern die

Weißen, und ab und zu fieht man hinter einem

Felsblock eine dunkle Geftalt einen tollen Luft
fprung tun und niederftürzen. Klatfchend
fchlägt das heiße Blei ins Geftein . . .
Die Weißen warten. Warten und fchießen,

wenn 'irgendwo unvorfichtig ein dunkler Körper

fich zeigt, Sie wiffen, daß gleich die große,
fchwarze Wolke auf fie losbraufen wird, Und
wieder verftreicht eine Zeit, faft totenftill, nur
von einzelnen Sch-üffen durchbrochen. Dann

fteht es plötzlich aus den Felfen auf wie eine
dunkle Wand, die fich fchnell heranwälzt. Zehn
fache., hundertfache Ueber-macht. Wenn auch
die Hälfte nur der fchwarzen Gefellen durch
das Schnellfeuer, das ihnen jetzt entgegen

fchlägt, hindurchftürmt, fo können die Weißen
ihre Seele Gott befehl-en. Aber da - auf
halbem Wege ftockt der Anfturm. Reihenweife
finken die 'Angreifer nieder, und der Reft raft
rückwärts in ate-mlofer Flucht.
Der große Zauber „Dum Duni“ hat wieder -

feine Arbeit getan. Keiner, den eine Kugel
erreichte, konnte auch einen Schritt noch fich
vorwärts bewegen. Zerriffen von den furcht
baren Gefchoffen lieg-en die Gegner am Boden.

Mußte das fein? Mußte fie ftattfinden,

diefe Menfchenfchlächterei? Sie mußte. Denn
kein anderes Gefchoß hätte es vermocht, den

wahnfinnigen Todeslauf der Schwarzen zu
hemmen. Sterbend noch wären fie weiter

geftürmt_ und hätten im Augenblick das Häuf
lein Weißer zerfchmettert. Nur der große
Zauber „Dum Dum“, das Kind der Wildnis,
vermag einen Feind aufzuhalten, der - an
Kräften taufendfach überlegen - planlos in
fein Verderben läuft . . .

*l

Auf wilde Tiere und auf wilde Menfchen
fchießt man mit dem Dum-Dum-Gefchoß, das
die Briten in ihren Kolonialkriegen erfunden,
und das den Gegner, wenn es trifft, unter allen

Umftc'inden f ofort zu Boden ftreckt. Das ge
wöhnliche Gefchoß, es geftattet dem verwun

deten Feinde vielleicht noch für eine Weile,

fich aufrecht zu erhalten, Die kleine Wunde,
die es fchlägt (auch die tödliche) wird oft erft
bemerkt, wenn dem Getroffenen die Kräfte

fchwinden. Alfo ift es faft wirkungslos gegen
einen Feind, der in riefiger Ueberzahl befin
nungslos in ein verderbliches Feuer hinein
läuft.
Allein, wo moderne Heere gegeneinander

im Felde ftehen, kommt diefer Fall nicht in
Frage. Kein Führer wird wahnwitzig genug
fein, die Truppen in das Schnellfeuer eines

gut gedeckten Feindes hineinzujagen, nur, um
eine kleine Abteilung über den Haufen zu
rennen. Wilde Tiere nur und wilde Menfchen
ftürzen fich kopflos in einen Hagel von Blei.
Kämpfen auf den europäifchen Schlacht

feldern Wilde? - In den Reihen der
Deutfchen gewiß nicht. Und doch fand man

auf den Schlachtfelde den großen Zauber
„Dum Dum“, und doch waren die Gliedmaßen

deutfcher Krieger zerriffen und zerfetzt von dem

zerfpritzenden Blei!
Als eine blutige Schmach wird das Wort

„Dum Dum“ für immer in der Gefchichte diefes
Krieges eingegraben fein, eine Schmach freilich,
die nur jene trifft, die fich nicht fcheuten, nußlos
die fchrecklichften Wunden zu verbreiten und
den unheimlichen, uneuropäifchen Klang „Dam
Dum“ auf europäifche Schlachtfelder zu tragen.

[2.7.7

Angela.
Von

Hans Franck, Hamburg,
(Fortfeßung.)

Am Morgen vor dem Chriftabend traf, forg

[icher verpackt, als es die Klofterfrauen jemals

bei Menfchen gefehen hatten, die Winters eine

Reife über Land tun, das Bild aus Schwerin
zu Sonnenkamp ein. Es wurde von drei
Männern, die es auf feiner Fahrt geleitet hatten,
unter Volkmars Beihilfe vom Wagen gehoben,
der Hüllen entledigt und nach den Anweifungen

Bronislavias, die es wohl hundertmal rücken

ließ, daß es ins befte Licht käme, vor dem Altar

anfgeftellt. Als die Aebtiffin fich endlich, auf
feufzend, zufrieden gegeben und lange allein in

ftummbewegter Betrachtung davor gefeffen hatte,
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entbot fie die Nonnen zur Befichtigung ihres

Gefchenkes in die Kirche. Rach der Gewohnheit
ihrer Amzüge traten die, immer zu zweien, vor

das Bild, ftiegen, wenn fie die Augen wieder
von ihm abkehrten, die beiden Altarftufen hinab
und harrten dort ftumm des Wortes ihrer Herrin.
Es war eine Madonna, wie in Italien um

diefe Zeit viele in der Sonne Raffaels reiften.
Ein junger florentinifcher Maler, der vielleicht
den frühreifen Aleifter felber, jedenfalls aber

feine Bilder kannte und von ihnen fo erfüllt war,

daß er, auch nachdem der Meifter nach Rom
fortgegangen war, nur dem Glanz nachtrachten
konnte, der um ihn und die Werke feiner Hände
lag, mußte es-gemalt haben. In füßer Schöne
thronte, vor einem aus Engelsköpfen gebildeten

Himmelsbogen, eine Madonna in den Wolken.

Auf Erden kniete, die Hände anbetend zufammen
gelegt, mit fchwärmerifchem Aufblick eine Jofef
geftalt, die trotz des langen Bartes, man fah

nicht recht eigentlich; wodurch? fehr jugendlich

wirkte.

Der Aebtiffin, die ein wenig feitab ftand
und mit fchwerverhaltener Wißbegier in den
Mienen der Nonnen las, wurde weit öfter, als

fie zuvor gehofft hatte, die Freude zuteil, _auf den

einfältigen Gefichtern den Wiederfchein des

Glanzes zu gewahren, der über dem Ganzen lag.

Als Leßte trat allein Angela vor das Bild.
Sie fah es lange an, fchaute auf die Aebtiffin,
die unter dem Blick zufammenzuckte, fah wieder

auf die Madonna und noch einmal auf ihre
Spender-in, ftand dann plötzlich, ledig aller Scham,

mit zu dem Bild erhobener Hand zwifchen der

Aebtiffin und den Nonnen und, ohne daß fie,

welche nie vor den ehrwürdigen Frauen und

ihrer Herrin allein ihre Stimme erhoben hatte,

mehr errötet wäre, als man bei jedem eifer
vollen Wort errötet, fagte fie, mit einem harten
Klang, den niemand bisher aus ihrem Munde
vernommen hatte: „Ich will Euch jagen,

Schweftern - hört Ihr mia) alle? - will Euch
fagen, warum Euch Eure Aebtiffin das Marien
fpiel verboten und ein Bild dorthin geftellt hat.
Sie felber, fie allein, will *_*hinfort Eure Maria
fein, Denn fie - laßt Euch von dem Strahlen
kranz, dem umgefärbten .Haar ?und der _Schönheits
maske nicht täufchen! - fie ift die Maria auf
dem Bild. Das Kind, das fie auf dem Arme

hält, if
t

ihr Kind; und der vor ihr kniet und fie
mit feinen verzückten Blicken betaftet, ift, troß
des umgehängten Zofefsbartes, ihr Buhle, von

dem ihr Schoß es empfing.“

Noch ehe eine Ronne fie frühen konnte, war

Angela, mit dem letzten Wort, auf den Boden
gefunken.

Für tot wurde fie in die Zelle Conftantias
getragen.

So wurde im Jahre 1515 das Ehriftfeft im

Klofter zu Sonnenkamp nicht nur, nach dem

Willen der Aebtiffin, ohne die altgewohnte Scham*
ftellung der Jefusgeburt, fondern auch, gegen

die Hoffnung ihres Herzens, iohne das Madonnen
bild, das auf ihr Geheiß in eins ihrer Gemächer
gefchafft war, begangen. Es war eine verdroffene
Feier. Einem Rinnfal gleich, das am Verfickern
ift, fuchte fich der Wechfelgefang feinen vorgezeich

neten Weg. Aller Herzen waren bei der, die

fie heute in enthüllter Schönheit als Maria zu
fehen gehofft hatten. Viele Augen wurden naß,

wenn fie, die Weifung des ablenkenden Willens

für nichts erachtend, den leeren Altarplatz, an

ftarrten.
Als die Nonnen am Nachmittage, eine um

die andere, die Tür zu der Zelle Eonftantlas leife
geöffnet und ihr, die mütterlich die Nacht bei

der Kranken verwacht hatte, eine um die andere

vergeblich angeboten hatten, an ihrer Statt wäh
rend der Chriftfeier an dem Lager zu wachen,

lag Angela noch immer mit gefchloffenen Augen.

Sobald jedoch der erfte dumpfe Orgelton in das

kahle Gemach drang, fchlug fie die Lider auf
und es entfpann fich zwifchen den beiden Frauen

diefes Zwiegefpräch:

„Was habe ich vorhin in der Kirche bei
dem Bilde gefagt, Mutter Eonftantia?“
„Weißt du das nicht mehr, mein Kind?“

„Mir war, als ob jemand - eine Frau,
die meine Stimme hatte

Ä und doch nicht meine,
denn es tat mir weh, wie fie fprach - Worte,
davon ich keins behielt, fagte, böfe Worte. Mit
meinem Munde zwar, aber wider meinen Willen.

Ich weiß noch, daß ich ihr anfangs ,Schweigt
Schweig! Schweigl' zurief; fo laut, wie ich nur

vermochte. Aber ihre Stimme war lauter als
meine, Sie hörte mich nicht vor der ihren und
fprach über mich hinweg, fprach - fprach -
Habe ich ihr fehr wehe getan, Mutter?“
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„D11 wirft, wenn du wieder gefund bift, zu

ihr gehen, ihre Hand küffen, und fie wird dir
vergeben.“

„Aber nicht die mit dem brennenden Stein!
Den hat fie von ihrem - wie fagte doch die
Frau zu dem Pfanne auf dem Bilde, Mutter
Co nftantia ?“

„Denk nicht mehr an das Bild. Es ift fchon
wieder fort aus der Kirche.“
„Wer fißt denn jetzt fbatt meiner als

Maria dort?“
„Niemand, Angela.“

„Warum haben unten im Dorf alle Frauen
Kinder?" r

„Weil fie Mnner haben.“
„Warum haben wir keine Kinder?“

„Weil wir, nach unferem Gelübde, keine
*Männer haben dürfen.“

„Aber wir haben doch Vater Volkmar bei
uns!“

Plötzlich fchrie die Kranke in ihre Flüfter
worte hinein. And wieder war die heifere Härte
in ihrer Stimme, welche die Nonnen vor dem
Bilde erfchreckt hatte. Sie fchleuderte die Decke
fort, richtete fich auf, riß das ,Aachtgewand von

ihrem Körper und rief; „Ich lüge, Schwefter
Conftantia! Ich lügei Ich weiß alles, wonach
ich frage. Weiß es beffer als du, als Ihr alle,
alle! Es muß. ein Mann kommen, der küßt uns
auf den Mund, auf den Hals, auf die Brüfte,
hier, hier und - hier! Wir wollen ihn von
uns drängen und ziehen ihn an uns. Wir
wollen ftark fein und find fchwach. Wir wollen
aufrecht bleiben und zwingen ihn und uns, daß
wir finken - finken -> q. Daß einer käme,
der mich küßte! Daß ich ein Kindlein mit ihm

hätte! Eines, das mein wäre! Nicht für eine

Stunde nur, und nicht zu Schein und Spiel ->

mein, mein aus meinem Blut!“
Als die erfchreckte Nonne fortlaufen und

um Hilfe rufen wollte, fank die Fieber-nde in
die Kiffen zurück und war wieder: Angela. Sie

ließ fich bedecken, beften, horchte auf den fernen
Chriftfeiergefang und fprach zu Mutter Conftantia
Worte, die von einer tiefklaren Milde waren.
Wie kühles Linnen, das fich an einen bren

nenden Leib fchmiegt, legte fich Ruhe auf die

beiden Frauen.

„Das follte ich fingen,“ hauchte Angela.

„Hörft du es, Mutter Conftantia - (Litern pagtoreZ
laucia - new --“
Die gab keine Antwort.

„Wollen - wir - mitfingen, Mutter Con
ftantia?“ kam noch einmal eine Frage aus den

Kiffen.
Wiederum keine Antwort.

Angela wandte, nach ihrer Pflegemutter zu
fchauen, den Kopf zur Seite.

Da fah fie, während lauter als alles zuvor,
das „Plato [ic-:gi Ilm-jaa“ in die Zelle fchollte,
wie die Tür aufging.

Hereiu trat eine fchöne Frau mit rotgoldeneni

Haar. Die trug, über die vorgehaltenen

nackten Arme gebreitet, ein köftliches Kleid und

fprach; „Mägdlein, ftehe auf!“ Angela erhob
fich. Das zerriffene Hemd glitt auf den Boden.
Anbedeckt ftand fie in der Fülle ihrer jungen
|Glieder da. „Schön if

t dein Leib,“ fagte die

Frau, und ihre Stimme klang wie verhaltener
Gefang, „fchöner als Lilien auf dem Felde.“ -
„Wird er ihm gefallen, dem Bräutigam?“ fragte
Angela zagend. - „Schön ift dein Leib,“ fang
ihr die fchöne Frau zur Antwort.
Angela winkte, daß fie das Kleid über ihres

Leibe-Z' Schönheit breite. Herrlich war das Ge

wand. Von himmelblauer Seide. And hatte
einen Saum, wohl zwei Hände breit. Der

leuchtete, in flammenden Farben geftickt, wie auf

blaßblauem Abendhimmel die finkende Sonne.

Auf den Seiten 'fchlug es, bis unter die Arme,
im Schreiten auseinander. Lieber die beiden

Schlitze fielen, 'bis 'zum Saum hinab, zwei fchnee

weiße Aermel. Die *waren wie gefaltete Flügel.

„Werden fie mich *zu ihm tragen?“ fragte Angela,

die fie mit ihren Blicken kofend ftreichelte.
-

„Wenn du vollendet haft,“ antwortete die Frau,
-- „So habe ich noch nicht vollbracht?“ -
„Nein“ - „Wer bift du, Frau, die du weißt,
was ich will und nicht weiß?“ - „Sieh mich
an, wenn du dich an deinem Kleid fattgefehen

haft, und du wirft nicht mehr fragen,“ wich die

Rätfelvolle der Antwort aus'. - „Mutterl“ jubelte
Angela erkennend. - „Kind, liebes Kind!“
fchluchzte die Frau, frhloß fie in die Arme und

küßte fie auf 'die Stirn und auf den Mund.
Unterdeffen war, von Angela unbemerkt, die

Zellentür zum zweiten Male aufgetan worden.
Eine alte Frau 'mit werggrauem Haar war ein
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getreten. Die hielt 'auf den dürren Armen ein
nacktes fchlafendes Knäblein vor fich hin. Als die
Mutter die Hände ihres Kindes von fich ab

ftreifte und das verfchobene Gewand zureäztrückte,

gewahrte Angela die 'Eingetretene, lief auf fie

zu und rief: „Hochwürdige Aebtiffin Sophia,
wie könnt Ihr das' Kind auf Euren Armen
tragen!“ * „Habe ich mir ein Lebenlang von
dir dienen laffen, fo gefchieht mir recht, daß ich
ein Stündchen dir dafür wiederdiene, Angela.“- „Gebot ich dir nicht bei Rutenftreichen, fie
Jungfrau Aiaria zu nennen!“ f>)mälte die
Mutter. „Gib ihr das Kind und geh.“ - „Das

if
t ja mein Kind!“ fehrie Angela auf, als fie

es der Alten 'abgenommen hatte. -- „Weffen
Kind follte es fonft fein?“ »U „Es hat meine
und deine Haare, 'Mutter!“ - „Weffen Haare als
unfere follte es 'wohl tragen?“ - „Aber es darf
nicht unfere Augen haben. Nein, dann könnte

ich es nicht lieben. Mutter, hat es feine Augen?“- „Sieh nur zu.“ q Es fchläft noch.“ - „So
rufe es.“ - Aber ich weiß ja nicht, wie mein
Kind heißt, Mutter. Weißt du es?“ - „Ich
weiß alles.“ - „Sag mir, wie es heißt!“ »
„Aein Eines Tages *wirft du es aus dir felber
wiffen.“ - „Es hat feine Augen!“ jauchzte
Angela, „dunkle, tiefe, fchöne Augen. Viel
dunkler-e, tiefere, fchönere als' deine und meine.“

Und fie herzte und küßte das Knäblein fo wild,

daß es' zu weinen begann. »- „Die Nonnen

kommen, dich zu holen! Mach es f-chnell ruhig!“

befahl die Mutter. - „Ich kann es doch nicht!“
jammerte Angela. > „So gib es mir!“ - „Reim
Nein! Du nimmft mir mein Kind wieder weg.
Nein! Nein!“ - Da ging die Tür, und der
Knabe war ftill.

*

Angela fchritt, das Kind auf dem Arm, hin
aus. Draußen im vielbogigen Kloftergang

warteten alle Nonnen. Langfam nur geriet der

Zug in Bewegung. Hinter Angela folgten die
Mutter Conftantia und die Mutter „Mutter!“
Dann, für fich allein, Vater Volkmar in der
Iofep-hstracht mit Säge und Axt. Ihm fchloffen fich
die beiden Aebtiffinnen, die alte und die junge, an.
Angela hatte fie, als' fie aus der Zelle trat, anfehen

wollen. Aber Aebtiffin Sophia hatte fo ver

zückt zum Himmel aufgefchaut, Aebtiffin Bronis
lavia fo demütig zur Erde hinabgeftarrt, daß fie

ihnen nicht in 'die Augen fchauen konnte. Hinter

den Aebtiffinnen folgten die Hirten, hinter den

Hirten .die Könige, von denen Balthafar, der König

aus Aegerland, fie 'mit den perlweißen Zähnen
angefletfcht hatte, daß Angela, es' zu fchützen,

ihr Kind heftig 'an die Bruft drückte. Hinter
den Königen folgten, 'f

o weit das Auge fehen
konnte, Nonnen - Nonnen _. Bald kamen
fie in eine enge Gaffe mit gegiebelten Häufern,
wie fie in den Städten um die Dome und

Kirchen herum zu *finden find. Als Angela zum
Himmel hinaufblickte, gewährte fie, daß alle

Häufer fich vor ihr verneigten. Hinter den Häufern

wuchfen zwei Türme auf. Deren goldene Knäufe

reichten bis in die jagenden Wolken, Mehtige
Glocken riefen auf die Dächer und die Straßen

hinab. Als die eifenbefchlagene Eichentür des
Gotteshaufes vor Angela auffprang und die Helle
. der vieltaufend Kerzen über fie und das Kind
hinflutete, ftockten einen Augenblick ihre Füße,

Doch als' fie die tröftende Stimme ihrer Mutter

hinter fich hörte, ftieg Angela die Stufen hinan.
Drinnen war fchon die Gemein' verfammelt.
Bürgermeifter, Ratsherren mit weißen Kraufen
um- die roten Hälfe, Vatrizier mit ihren fchönen
Frauen und Töchtern, Bürgerleute, Arme und un
zählige Kinder. Alle erhoben fich, da Angela
mit ihren nackten Füßen, an denen nicht ein

Ständchen des Straßenkehrichts haften geblieben

war, auf die weißen Kirchenfliefen trat. Dröhnend

fehte die Orgel ein. And „Mar-ia! Maria!“
klang es aus taufendmal taufend Kehlen zum

Himmel auf.
Angela ging durch das' Kirchenfchiff auf den

Altarplatz. Dort ftand eine Wiege. In die legte
fie ihren Knaben und fehte fich ihm zu Häupten,

indes die Hirten vor ihr und dem Kinde nieder

knieten. Die allein waren ihr, außer Iofeph,
den fie hinter fich ftehen fühlte, von dem 'Zuge

bis hierher gefolgt, Die Nonnen faßen, unter
die Gemeinde verteilt, in der Kirche. Die drei
Könige waren nicht zu fehen. Auch als Angela

fich fchen umwandte, ob fie im Schatten des

Altars auf den Wechfel mit den Hirten warteten,
konnte fie keinen 'von ihnen erblicken. Und doch

hätte fie einen Rnger ihrer Hand dafür gegeben,
wenn fie gewußt hätte, wo der Schwarze lauerte,
der ihr hernach die Kutte über das fchimmernde
Gewand werfen follte. (Schluß folgt.)W
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Eine neue Form des Dramas")
Von

Walther E. F. Lierke. Breslau.

ritt da jemand auf mit einer neuen

,xx-Nr?! Form des Dramas.
-

Leute. die das Faktum nur oben

hin bedenken. mögen äußern: ..Unmöglich!"
oder ..Unfinn!". mögen vielleicht einen feit
lichen Gedanken mit dem Schreckbegriff Fu
turismus verbinden. Und doch fteht da einer.
Waldemar Müller-Eberhart. der mit aller
Energie und aller erreichbaren» Fülle von
Gründen der vorhandenen Form abfagt. eine
neue fordert und fie felbft in feinen Pro
duktionen gibt.

Ausgehend von der Erkenntnis. daß das

Gefchriebene. das Buch nur ein notwendiges
Medium darftellt zur Erfüllung der drama
tifchen Kunft auf der Bühne oder wenigftens
vor dem Geifte des Lefers. verlangt er von
der idealen Form. daß fie das Dramatifche
mit möglichfter Genauigkeit fo wiederzu
geben imftande fei. wie es vor dem

Schaffenden entfteht. nämlich fo wie ein Stück
Leben felbft. ein Stück alles Ueberflüffigen
und Belanglofen entkleidete Wahrheit. kon

zentriertes. lebendigftes Leben. Und zur Er
reichung diefer geforderten. getreuen Ver
mittelung vifionären Schaffens an Theater
oder' Leferpublikum erklärt er die über
kommene Form für ungeeignet: Das Jahr
hunderte alte fchematifche Drama if

t kein
Stück Leben. fondern in feiner Geftalt mit
den Regiebemerkungen. die von Kuliffen ufw.
reden. hinreichend _charakterifiert als .ein
Stück Bühne. ebenfowenig berufen. dem echten
Dramatiker den vollftändigen Ausdruck feines
Schaffens zu gewähren. als demzufolge dem

Darfteller oder Lefer diefes Gefchaffene in
der primären Kraft und Deutlichkeit vorzu
ftellen und auf ihn wirken zu laffen.

Alfo muß das fchematifche Drama in
feiner Erfüllung entweder auf die ergänzende

*) Wir ftellen gern diefe originellen und tief durch
dachten Ausführungcn zur Diskuffion. obwohl fie uns
dem natürlichen Charakter des Dramas zu widerfprechen
fcheinen. D. Red.

Tätigkeit des Regiffeurs und Schaufpielers
angewiefen fein - die kann fehr leicht ver
fagen. falfch kombinieren_

- oder es muß auf
feine Erfüllung vor dem Lefer. der fich phan
taftifch um die Neugeftaltung bemüht. fo gut
wie ganz verzichten. wenigftens. was den

Durchfchnittslefer anlangt.

Wie recht Müller-Eberhart vor allem mit
diefer zweiten Folgerung haben mag. erhellt
die Tatfache. daß. vom klaffifchen abgefehen.

das Drama als Buch von der Muffe der Lefer
im Gegenfaß zu Roman und Novelle ver

fchwindend wenig beachtet wird. eben aus der

fehr begreiflichen Urfache. weil die fchema
tifche Form einfach der Vorftellung nicht ge
nügend Grundlagen gibt. ja etwa durch die
thpifchen Namenvoranfeßungen und Aehn
liches noch angetan ift. den finnliche-n Zu
fammenhang der Borftellung zu unterbrechen.
und fo alles andere als Erfüllung drama
tifcher Kunft zu geben.

Mag fein: Literaten. Dramaturgcn. re
zeptiv-künftlerifch Begabte lefen troßdem das
urfprünglich Dramatifche. primär Gefchaffene
heraus. Beftehen bleibt die Vernachläffigung
des Dramabuchs durch die Muffe der Lefer
und muß ihre Gründe haben,

Aber gerade bei den Theaterverhält
niffen. wie fie heute liegen. bei der ..Bühnen
not“. wie fie ohne allen Zweifel für die ernftc
doamatifche Kunft der Gegenwart vorhanden

if
t > denn man kann doch nicht annehmen.

daß wirklich bloß die paar an den Fingern

herzuzählenden ausländifchen und inlän

difchen Autoren aufführungsreif feien. die
gegenwärtig als ..literarifch" gefpielt werden

-. gerade bei diefer mehr oder minder von
der finanziellen Spekulation bedingten Ber

fchloffenheit der Bühnen bedarf es für das

dramatifche Kunftwerk einer Form. die ohne
Vermittlung der Bühne den Weg ins breitere

Publikum findet,

Sie wird nach Müller-Eberhart eine un
fchematifch freie Form fein. die der indivi
duellen Expreffion des Dichters die weiteften
Möglichkeiten bietet. Selbftverftändlich ftellt
fie fich überwiegend als Dialog dar. gemäß
dem Umftande. daß das Hauptfächliche des
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Dramas das gefprochene Wort ausmacht. Was
aber dem Dichter fonft noch als bedeutend in
anderer als dialogifcher Aeußerung vor

Augen fteht. wird fich zwifchen das Ge
fprochene einreihen wie in fortlaufender Er
zählung. fo daß die neue Form von der
epifchen nein äußerlich' kaum zu unterfcheiden

ift. Der Einwurf: „Alfo doch Roman oder
Novellel“. wie man ihn fchon gemacht hat.

if
t nichtsdeftoweni-ger nur zu bald behoben.

und zwar indirekt: Denn es müßte dann jeder
Roman oder jede Novelle durch' einige Teil
ftriche ohne weiteres in Akte zerfallen und
ohne Aenderung oder auch? nur Umfeßung
eines einzigen Wortes aufführbar fein; dies

trifft bei der neuen Form zu als ihre eigenfte.
eben dvamatifche Eigentümlichkeit.

Die neue Form wird weiterhin. da fie
der Bequemlichkeit und Ueberfichtlichkeit des

Schemas ermangelt. den Dichter zum kon

zentrierteften Durchdenken des Dialogs hin
fichtlich der Charakteriftik von Verfon und
Situation vera-nlaffen müffen. zumal deffen
Vrägnanz in der erwähnten Beziehung bei der

'Niederfchrift faft das alleinige Mittel des
Auseinanderhaltens der Geftalten bildet. und

deshalb wird die neue Form für Konfequenz
und Lebenswahrheit der Handlung nur vor

teilhaft fein.

In der neuen Form werden häufig Ve
tvachtungen und Stimmungen wie mufika
lifche Motive mitfchwingen, vervollftändigend
und für den Regiffeur und den Schaufpieler
anleitend und er-leichternd.

Endlich aber wird die neue Form. um
ein Wefentliches nochmals zu betonen. nicht

fchematifch die Bühne. fondern Leben auf
bauen,

Es fei- da die vorangegangenen Ausfüh
rungen immerhin nur Hinweife bedeuten. nach
drücklichft oerwiefen auf Müller- Eberharts
theoretifche Schrift „Bühnennot“ (Berliner
Theater-Verlag G. m. b. H.), die 1910 erfchien
und vom Intendanten Profeffor F. Gregori als
ausgezeichnet gepriefen wurde.

W

Randbemerkungen.

Mehr Takt, meine Damen!

Schon heute können wir ohne Selbftüber
hebung feftftellen, daß auf jedem Gebiet

ftarker Kriegsbereitfchaft Deutfchland alle
andern kriegführenden Mächte weit hinter fich
läßt. Hierzu gehört nicht das in der fo über

rafchend fchnell gedeckten Kriegsanleihe dar

gebrachte Milliardenopfer des Volkes. Dies

Opfer hat alle Ausficht, für die freundlichen
Geber durch einen für ein ficheres Staatspapier

noch lang-e nicht dagewefenen Zinsfuß und durch

erhebliche Gewinnchancen nach menfchlicher Be

rechnung. zu einem fehr rentablen Geldgefchäft

zu werden. Aber hierzu gehören die von

fleißigen Frauenhänden angefertigten Woll
fachen, die fchon jetzt, nach einer Kriegszeit
von zwei Monaten, für viele hunderttaude
Krieger neichend, das deutfche Reichstags

gebäude zu einem Stapelplatz von Winterfachen
machen, wie ihn London, Paris und Petersburg

vergeblich erfehnen dürften. Auch in der Für
forge für die Daheimge-bliebenen wird viel ge

tan. Die Vereinsmeierei, im Frieden eine

liebenswürdige Schwäche deutfchen Wefens,

ward über Nacht zu einer Stärke. Diefelbe

Damenorganifation, die geftern in Frauen

ftimmrechlt „machte“, ftellt heute ihre Vereins

kaffe bereit, um an Stelle ihrer einft fo un

genießbaren Utopien Darbenden und Frieren
den durchaus genießbare leibliche Nahrung zu

reichen. Auch die Wirthaftsgefch-ichte hat ihren
Treppenwitz. Ein folcher ift es, daß gerade
in der Zeit, da das völlig eingekreifte Deutfch
land fchon volle zwei Monde lang von der

meerbeherrf chend en Britenflotte ,musgehungert"

wird, in einem Berlin, das gleichzeitig Fleifch

preife von ,nie dagewefener Billigkeit erlebt, ein

diskutabler Mittagstifch für dreißig deutfche
Reichspfennige pro Gedeck zu durchaus fättigen

der Wirklichkeit ward.

Wo täglich fo Unendliches geleiftetwird,

find gelegentliche kleine Entgleifungen, auch in

Friedenszeiten -Begle-iterfcheinungen der öffent

lichen Wohltätigkeit, auch fehr zu entfchuldigen.

Man fühlt -fich felbft in diefer ehernen Zeit
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noch auf das angenehmfte gefchmeichelt, wenn

felbft ein Kiftchen gefpendeter Svldatenzigarren
i

feinen „höheren“ Lohn darin findet, daß man

feinen eigenen R-amen fchwarz auf weiß in
der Tageszeitung lefen kann, And man braucht
noch reichlich viel Klifchee. Frau Müller und
Frau Schulze find auch jeht in dem alles gleich
machenden Zeichen des Krieges noch immer

nicht vorftandsfähig. Selbft die befcheidenfte
Volksküche borgt fich eine Baroneffe oder eine

Kommerzienrätin, die nichts von kochen ver

fteht. Die Hauptfache aber if
t der gute Wille.

Auch wenn wir hören, daß man in einem pik

feinen Berliner Damenk-[ub, der fich im Frieden
inmitten glanzvolll ausgeftatteter Klubräume mit

harmlofem Bridge befchäftigt, auf die [obens
wer-te Idee gekommen ift, hier die verfchämten
gebildeten Kriegsarmen, für die fonft fo wenig
getan wird, zu beköftigen, fo if

t das eine ganz

famofe Idee. Aber müffen die wohlgepflcgten
Damen, in ihrem eigenen Haus von der Kriegs
not glück-licherweife unberührt, die gefpendeten

Gedecke, wie das gefchehen, wirklich in höchft
eignet Perfon f-erviercn? Bleibt wirklich vor

nehme Wohltätigkeitsbetätigung nicht gerade

Gebildeten gegenüber diskret hinter den

Kuliffen? Eine gebildete Dame der beften
Gefellfchaft, die dem verarmten Mitglied
gleicher Gefellfchaftsftufe das aus ihrer Tafche
bezahlte Gratiseffen eigenhändig vorfetzt . . .

Der Beköftigte, der das lächelnde „Wie
fchmeclt's?“ mit einem verfchämten „Sehr
gut“ beantwortet. . . Man ftelle fich das vor
und man tue fich zufammen, um dem reichften
Damenklub von Berlin jene paar Servier
mädchen zu ftiften, die primitivfter Herzenstakt
gerade für diefen Fall gebieterifch erheifcht.

W
Achtung vor dem Feind.

*Der Mangel an "Achtung, den unfere
Gegner allem, was -deutfch ift, feit Kriegsbeginn
an den Tag legen, hat in der gegnerifchen

Preffe zu einem Tone geführt, wie er bisher
felbft im Arbeitsbereich des berüchtigten
- Revolverjournalismus noch nicht gehört ward.
Es gibt befonders jenfeits des Aermelkanals
keine Riedertracht, die man unferen braven

Truppen nicht andichtet. Nachdem uns zwei
Monate lang die führende englifche Preffe nur
als „Banditen“ und „Barbaren“ apoftrophiert
hat, fcheint es vielleicht nur natürliche Reaktion,
wenn gewiffe deutfche Blätter in der ftändigen

Abwehr unwürdigfter Verleumdungenj. nach
gerade in eine ähnlich-e Sprache verfallen. And

doch follten wir uns zu gut dazu fein. Sollten

befonders in der Art, wie wir von den Soldaten

unferer Gegner fprechen, anders wie der Brite,
der heute in Punkto Iournaliftenanftand felbft
vom Ruffen befiegt wird, nie die Achtung vor
dem Soldaten als Berufsbegriff vermiffen
laffen. Ob Deutfcher, ob Franzofe, ob Eng
länder, ob Ruffe. . . Der fchwere Kampf, den

unfere Truppen zu führen haben, be

weift es, daß die Soldatentugenden felbftver
ftändigen Heldentums und fteter Todesbereit

fchaft auch bei unfern Gegnern zu finden find.
Der Soldat als folcher follte bei vornehmer
Auffaffung überhaupt immer jenfeits aller
politifchen Leidenfchaftsausbrüche ftehen. Die

Regierungen, nicht die Militärmacht, find für x

ein unwürdiges oder kulturwidriges Kampf

ziel der mobilifierten Armeen verantwortlich.
Wer von den Soldaten des Gegners, nur weil
er den Rock des Feindes trägt, prinzipiell mit

Verachtung fpricht, fehr allen Soldatenftand,
den deutfchen mit eingefchloffen, herab.

„Achtung vor dem Feinde. . .“ And wenn
Blätter wie die „Times“ und die „Daily Mail“
die deutfche Armee in täglich unerhörteren Be
fchimpfungen als „Gefindel“ hinftellen, fo

wollen wir uns die Logik bewahren, die eng

lifchen Soldaten, inklufive des indifchen
Kanonenfutters, nicht mit den Herren Grey und

Konforten zu identifizieren.

H
. I.

W
hei-ausgeben F. V. Fiicher und Wilhelm Votze. - Verantwortlich: dr. Heinrich Ilgenfteln, Berlin-Wilmersdorf, Malz
bnkgerftr. 53. 7 Redaktion: Cbarlottenburg, Mommfenm. 55. - Verlag: Die Gegenwart G. in. b. ., Charlottenbne , Knefebeckftr. 35. *
Vrranwortlnh für die Inf-rate: Franz Kauf-b, Berlin B7. - Druck und Aofwertrleb: *daß a Gar] ed G. in. . ß.. Berlin i'. 57.



43. Jahrgang
Band 86,Berlin, den 17. Oktober 1914

Alkoholfreie Ankultur.
q *Es* ls der Kronprinz in einem vielbeach
*'- " teten und glücklicherweife fehr erfolg
x

'

reichen Telegramm an den Herausgeber

des „Deutfrhen Armeeblatts“um Num- und Arrak

fpenden gegen die Unbill des Herbftes für feine
Truppen bat, mag manchem unferer Lefer es bei

nahe überflüffig erfchienen fein, daß wir unfere
Befriedigung über diefe felbftverftändliaze Maß
nahme noch befonders ausdrücken zu müffen

glaubten.

Aber unfere Ahnung, daß dic vereinigten

Temperenzler und Vegetarianer fich- f-elbft durch

diefe von den realen Tatfachen gebotene Auf
forderung von ihrer durch den Krieg nur doppelt

angefachten Bekehrungswut nicht zurückhalten

laffen würden, hat fich fchon erfüllt. Das

Thema „Krieg und Alkohol“ verfchwindet feit

Wochen nicht mehr aus den Zeitungen. Und

während unfere braven Soldaten, oft bis an

die Bruft in Schlamm gebadet, in einer neuen
Kriegsart, die die Schrecken der Monatsfchlacht
erfand, bis auf die Haut durchnäßt, in endlos

hingezogenen Schützengräben liegen, fißen da

heim Hunderte von militürdienftuntaugliwen

Fanatikern in traulich warmer Schreibftulw und

iunterfuchen mutig die Frage, ob diefes Herbftes
andauerndes Regenwetter wirklich fo „fchlimm“
wäre, um in der Schützenlinie einen wärmenden

Schnaps zu entfchuldigen. . .

Als mit dem erften ,Augufttag es den
friedliebenden Deutfchen offenbar ward, daß

fich die Schickfalsftunde des [ang gefürchteten

Weltkrieges nicht länger aufhalten ließe, hat
Wilhelm ll. für alle inneren Streitigkeiten all
gemeinen Burgfrieden gewünfcht. „Ich kenne
keine _Parteien mehr, . .“ Wir haben es erlebt,

wie dies Kaiferwort weit über den Rahmen
der eigentlich politifchen _Parteien hinaus, nicht

zur Freude unferer Feinde, mit Blitzesfclmelle
verftändnisinniges Echo fand. Wir wiffen es:
von allen *Kämpfernaturem die nicht leben

können, ohne für ihren Glauben zu ftreiten,

findet fich der primitiven Art feines Wefens
nach der Sektierer am fchwerften in eine folche
alle innern Streitfragen vertagende Kon

ftellation. Trotzdem haben alle Sektierergruppen

den Sinn der Stunde verftande-n und die pro
pagandiftifche Bearbeitung ihres* Glaubens

programms mit feinem Gefühl dafür, daßf neben
der Verteidigung des Vaterlandes alles andere

jetzt Hekuba fein muß, zum Beften einer un

entbehrlichen Einigkeit vertagt. Nur nicht die
Vereinigung der prinzipiellen Abftinenten und

_Puritaneu

Die Anhänger des Freihandels fahen, wie
jetzt zur beffern Berforgung des eingekreiften
Vaterlandes eine Schußzollfchranke nach der

andern fiel. Aber der gefchmacklofe Triumph
„Sieg unferes Programms l“ ward von keinem

diefer ,Parteigänger gehört, Die Wniften, noch
geftern bereit, gegen jeden Zwiefpalt zwifchen
Wiffen und Glauben mit allen Waffen mo
derner Erkenntnis Sturm zu laufen, fchen
fchweigend zu, wie die Kriegsgefahr den

frommen Kinderglauben wieder zur Herrfchaft
bringt und ftellen ihre Organifa-tion in den

.Dienft des Vaterlandes. Nur die Vereinigung
der Puritaner kennt angefichis diefes Krieges

nicht das .Sittengebot eignen Landfriedens,

Wie eine wilde Jagd reiten fie durch' das
Vaterland und mißbrauchen den Ernft der
Stunde zu aufdringlichfter Brofelh-tenmaGer-ei.
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Die weife Vorfichtsmaßregel einer alkoholfreien
Mobilmachung ward mitten in unferer Kriegs

forge als „endgültiger Sieg“ der Puritanerfache
uns fchrill und gellend ins Ohr gefchrien. Ieizt

hat *der Kronprinz, die Leiden und Krankheits
gefahr der dräuenden Winterkampagne richtig

erkennend, wider den Stachel diefes aus Eng
land importierten monomanen Sektierertums

gelöckt. And nun gebärden fie fich wie die

Furien :und möchten am liebften jedes harm
lofe Glas Rotwein, das heimatliche Dankbar
keit gefpendet, dem frierenden Kämpfer noch
von ,den Lippen reißen.

'

„Der Sieg der Abftinenz im Weltkrieg . .“

Herr Kapitänleutnant a. D. Hans Paafche lie

fert den Beweis, daß auch Trunkenheit ohneAl
kohol kein leerer Wahn ift. Oder if

t es nicht
eine Art von Trunkenheit, wenn diefer Herr
den Satz niederlegt: „Eine größere Ermutigung
als diefer Krieg konnte den deutfchen Abfti
nenten wohl nicht erdacht werden, . .“ Ift es
nicht eine Art von Trunkenheit, wenn man fich
über .das vernünftige Alkoholverbot in der Be

geifterung der Mobilmachungstage folgender

maßen erregt: „Mit der Mobilmachung kam
das Verbot, alkoholifche Getränke auf Bahn
höfen zu verzapfen. Hei, wie frohlockte das

Abftinenten- und wahre Soldatenherz! Wie
ein .Witz wirkte jetz-t die Mahnung der „Miß
bräuchler“ zur „Mäßigkeit“i Sie bekamen ein
fach nichts: der Hahn war zu! Ein Stück
alkoholfreier Kultur!“ Mutet es nicht wie ein
Stück fektiererifchen Größenwahns an, wenn
man lieft: „Der deutfche Abftinen-t hat *un

fichtbar hinter den» mächtigen Generälen ge

ftanden und ihnen die Feder geführt.“ Grenzt
es nicht an Gefühlsroheit, wenn Herr _Paafche
aus der bedauernswerten Tatfache, daß bei
den Antwerpener Greueln auch viele deutfche
Inhaber von Gaftwirtfchaften „die Früchte

ihres Fleißes“ - Herr Paafche meint das
fpöttifch! - verloren, die Hoffnung knüpft, daß
„diefer Krieg überhaupt zur Mißachtung diefes
Standes beitragen würde“. l

Eben brachte Stadtrat Maximilian Tafch
im Auftrag des Vereins der Likörfabrikanten
Berlins und der _Provinz Brandenburg 5200
Flafchen Spirituofen an die Front. Während

der Kronprinz die Ueberbringer perfönlich b
e

grüßt und beim Empfange äußert: „Ich danke
Ihnen aufs herzlichfte. Ich werde Ihnen diefe
fchöne Tat nie im Leben vergeffen . .“

,

fpricht

der Kapitänleutnant Paafche, den vom Kaifer
gewünfchten Burgfrieden deutlich mißachtend,
in Druckerfchwärze die ebenfo gefchmackvolle wie
liebenswürdige Hoffnung aus, daß „das Wort

Bierverkäufer bald denfelben üblen Klang

haben möge wie Schnapsverkäufer. . .“

„Aber,“ fo fchreibt Herr _Paafche in feinem
offenen Brief an feinen Gefinnungsgenoffen
Strecker mit umdüfterter Feder, „jetzt kommt
ein fehr dunkles Kapitel: Neulich fchickte ic

h

Ihnen die Schilderung eines Erlebniffes mit
Führern des Noten Kreuzes. Ich fprach die
Vermutung aus, daß „Rotes“ Kreuz nicht
„Blaues“ Kreuz fei, das heißt, daß die Kennt
nis der Alkoholfrage im Noten Kreuz recht
dürftig fei. Die letzten drei Wochen haben
das leider beftätigt. An der Spitze des Roten
Kreuzes ftehen doch wohl überall gebildete oder

halbwegs (l) gebildete Frauen. Man fragt
fich vergeblich, was diefe, im Frieden wegen

ihres unfreiwillig parafitären Dafeins meift b
e

dauernswerten Gefchöpfe gelefen haben? Mit
einer Harmlofigkeit, die nachgerade abftoßend
wirkt, bitten die Abteilungen des Roten

Kreuzes öffentlich um Liebesgaben in Geftalt
von Kräftigungsweinen und Sek-t . , . Da hört
fich doch alles auf, wenn diefe große Orga
nifation, zu der jeder von tuns beifteuer-t, was c1'

irgend kann, die Wunden, die der Krieg fchlägt,

nicht fchließen kann, ohne die W'unden wieder

aufz'uveißen, die wir im Frieden mühfam geheilt

haben. Dies Vorgehen der einzelnen, jetzt fo

fehr tätigen Männer und Frauen, if
t ein trau

riges Zeichen für den Mang-el an' Pflicht
erfüllung im Frieden und zeugt von einer an

Frivolitä-t grenzenden Schlafmüßigkeit in fo

zialen Dingen. . . Uebrigens durften die :Sekt
kellereien auch wieder von ihren Grzeugniffen

beifteuern. Ihre Spenden wurden nicht ent

rüftet zurückgewiefen, wie das der Ernft der

Zeit erfordert hätte! nein: mit Dank an

genommen . . .“

Wir haben in Deutfchland Burgfrieden.
Wenn die vereinigten Abftinenten und Puritaner
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diefen Burgfrieden bisher in keiner Weife

refpektierten, fo hat man fie achfelzuckend in der

richtigen Erwägung gewähren laffen, daß mit

ihnen vom Standpunkt des gefunden Menfahen

verftandes in Ruhe nicht zu verhandeln ift.
Die Tatfache, daß das Wort „Mäßigkeits
freund“, ein Begriff, _zu dem auch wir uns,

wie alle Berniinftigen, bekennen, längft von

Herrn Baafche _zu einem verächtlichen Schimpf
wort erhoben ward, kennzeichnet fie. Die
weitere Tatfache, daß das fürforgliche Ein
treten des Kronprinzen für feine Truppen nicht
wenigftens in diefen Tagen Herrn Paafche zu
einer ruhigeren Behandlung des totgeheßten

Themas beftimmen konnte, mag, da wir jetzt

wahrhaftig Wichtigeres zu tun haben, un

beachtet bleiben.

Aber es verfteht fich von felbftt daß
das deutfche Volk als folches in diefer
Frage gefchloffen hinter den Maßnahmen
des deutfchen Kronprinzen fteht. Die Frage,

ob und wann in dem nunmehr kommenden

Winterkrieg ein mäßiger Alkoholgenuß bei

dem Kampf gegen die Eifeskälte naffer Schuhen
gräben und im Kampf gegen die im Kriege

ftets lauernde Seuchengefahr angebracht und

nüßlich ift, entfcheiden glitcklicherweife die Mili
tärärzte und Heerführer und niä)t der, um mit

Herrn Paafche zu reden, „hinter den Generälen

fiehende unfichtbare Abftinent“.
,Die deutfchen Mobilmachungstage- ein

Stü> alkoholfreier Kultur!“ Als Reklame für
die Abftinenten war diefe weife Maßnahme

ficherlich nicht gedacht. Doch wenn der Ge

fchmack der Sektierer daran keinen Anftoß
nimmt, mag es hingehen. Aber jeßt non),

nachdem die Aerzte einen mäßigen Alkohol
genuß angefichts der Strapazen für unerläßlich
erklären, jeden Tropfen Alkohol aus „prinzi

piellen Gründen“ verbieten zu wollen, während
im gegnerifchen Schüßcngraben ftärkender Rot
wein gereicht wird, das wäre ein Stück alkohol
freier Unkultur, der fich ein für feine Truppen
forgendes Vaterland auch nicht aus Liebe zu
der aufdringlichen Sekte der Abftinenten fchuldig

machen wird.
Spectator.

W

Die Belagerung von Antwerpen.
Von

Friedrich Schiller.

ie deutfchen Schriftfteller, die als

Kriegsberichterftatter der Belagerung
"

von Antwerpen beiwohnten, haben
es diesmal nicht leicht gehabt. Sie traten

allefamt in Wettbewerb mit dem Kollegen

Friedrich Schiller, der die Belagerung
von Antwerpen bereits mit der ihm eignen

WuGt des Vortrags gefchildert hat. Freilich
handelt es fich bei feinem 1795 veröffentlichten

Auffatz nicht um .diie Belagerung Antwerpens

durch den preußifchen General von Befeler,

fondern um die 1584/85 gefchehene durch den

fpanifchen Prinzen Alexander von Parma.
Der Schwerpunkt jener ganzjährigen Be

lagerung lag damals auf der Seefeite und

gipfelte in dem 21/2 Kilometer langen Brücken
bau, durch den der Spanier der Stadt die

Scheldezufuhr fperrte. (Die Schilderung diefes
Baus und feiner Gefährdung durch Ant
werpens Mininfchiffe bildet ein großes Glanz
ftück Schillerfcher Sprachkunft.) Aber Ber
gleichspunkte bieten die Manöver beider Feld
herrn doch genug: die alte .Waffe der

Seelande: Dammdurchftich und Ueber
fchwemmung fpielt vor 300 Jahren wie heute
ihre Rolle; fchon damals muß der Belagerer
erft Dendermonde befehen, denn „folange
diefer bedeutende Platz noch in feindlichen
Händen war, konnten die Städte Gent und
Antwerpen einander unterftüßen *und durch ihre
leichte Kommunikation alle Bemühungen der
Belagerer vereiteln“; fchon damals wird

Herenthal erftürmt, „wodurch Antwerpen
von Brüffel und Mecheln abgefchnitten wurde“.- So kann es an Vergleichen nicht fehlen,
und den gegenwärtigen Schreibern und Lefern
fei deshalb zu belehrender Erinnerung hier aus

.Schillers großer hiftorifcher Abhandlung wenig

ftens die Einleitung hergefeßtl

Es if
t ein anziehendes Schaufpiel, den

menfchlichen Erfindungsgeift mit einem. mächti
gen Elemente im Kampf zu erblicken, und
Schwierigkeiten, welche gemeinen Fähigkeiten
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unüberfteiglich find, durch Klugheit, Ent

fchloffenheit .und einen ftandhaften Willen be
fiegt zu fehen. Weniger anziehend, aber defto
belehrender if

t das ,Schaufpiel des Gegenteils,

wo der Mangel jener Eigenfchaften alle An
ftrengungen des Genies vereitelt, alle Gunft
der Zufälle fruchtlos macht und, weil er ihn
nicht zu benutzen weiß, einen fchon entfchiedenen
Erfolg vernichtet. Beifpiele von beidem liefert
uns die berühmte Blockade der Stadt Ant
werpen durch die Spanier beim Ablauf des

fechzehnten Jahrhunderts, welche diefer blühen
den Handelsftadt ihren Wohlftand unwieder
bringlich raubte, dem Feldherrn hingegen, der

fie unternahm und ausführte, einen unfterb

lichen Namen erwarb.

?Zwölf Jahre fchon dauerte der Krieg, durch
welchen die nördlichen Provinzen Belgiens
anfangs bloß ihre Glaubensfreiheit und

ftändifchen Privilegien gegen die Eingriffe des

fpanifchen Statthalters, zuleht aber die Un
abhängigkeit ihres Staates von der fpanifchen
Krone zu behaupten ftrebten. Nie völlig
Sieger, aber auch nie ganz befiegt, ermüde-ten

fie die fpanifche Tapferkeit durch langwierige

Kriegsoperationen auf einem ungünftigen
Boden. und erfchöpften den Herrn beider

Indien, indem fi
e felbft „Bettler“ hießen und

es zum Teil wirklich waren. Zwar hat-te fich
der Gentifche Bund wieder aufgelöft, der die

fämtlichen, fowohl katholifchen als proteftan

tifchen Niederlande .in einen gemeinfchaf-tlichen
und, wenn er hätte Beftand haben können',

unüberwindlichen Körper verband; aber an

ftatt diefer unfichern und unnatürlichen Ver
bindung waren die nördlichen Provinzen im

Jahre 1579 in eine defto engere Union zu
Utrecht getreten, von der [ich eine längere Dauer
erwarten ließ, da fie durch ein gleiches Staats
und Religionsintereffe geknüpft und zufammen
gehalten wurde. Was die neue Republik durch
diefe Trennung von den katholifchen Provinzen
an Umfang verloren, das hatte fie an Jnnig
keit der Verbindung, an Einheit der Unter

nehmungen, an Energie der Ausführung ge
wonnen, und ein Glück war es für fie, bei

zeiten zu verlieren, was mit Aufwendung aller

'Kräfte doch niemals hätte behauptet werden
können.

Der größte Teil der wallonifchen Pro
vinzen war, bald freiwillig, bald durch die

Waffen bezwungen, im Jahr 1584 unter die
Herrfchaft der Spanier zurückgekehrt; nur in
den nördlichen Gegenden hatten fie noch immer

nicht feften Fuß faffen können. Selbft ein be
trächtlicher Teil von Brabant und Flandern
widerftand noch hartnäckig den Waffen des
Herzogs Alexander von Parma, der die innere
Regierung der Provinzen und das Ober
kommando der Armee mit ebenfoviel Kraft als
Klugheit verwaltete und durch eine Reihe von
Siegen den fpanifchen Namen aufs neue in

Anfehen gebracht hatte. Die eigentümliche
Organifation des Landes, welche den Zu
fammenhang der Städte untereinander und mit
der .See durch fo viele Flüffe und Kanäle
begünftigt, erfchwer-te jede Eroberung, und der

Befiß eines Plaßes konnte nur durch den Be

fitz eines andern errungen werden. So lange
diefe Kommunikation nicht gehemmt war,

konnten Holland und Seeland mit leichter
Mühe *ihre Bundesverwandten fchüßen und

*zu Waffer fowohl als zu Lande mit allen

Bedürfniffen reichlich verforgen, daß alle.
Tapferkeit nichts half und die Truppen des
Königs durch langwierige Belagerungen ver
geblich aufgerieben wurden.

Unter allen Städten Brabants war Ant
werpen die wichtigfte, fowohl durch ihren
Reichtum, ihre Volksmenge und ihre Macht,

als durch ihre Lage an dem Ausfluß der
Schelde. Diefe große und menfchenreiche
Stadt, die in diefem Zeitraum über achtzig
taufend Einwohner zählte, war eine der tätig

ften Teilnehmerinnen an dem niederländifchen
Staatenbunde und hatte fich im Laufe diefes
Kriegs durch einen unbändigen Freiheitsfinn
vor allen Städten Belgiens ausgezeichnet. Da

fie alle drei chriftlichen Kirchen in ihrem
Schoße hegte und diefer uneingefchränk-ten

Religionsfreiheit einen großen Teil ihres
Wohlftandes verdankte, fo hatte fie auch bei
weitem am meiften von, der fpanifchen Herr

fchaft zu befürchten, welche die Religionsfreiheit

aufzuheben und durch die Schrecken des Zn
quifitionsgerichts alle proteftantifchen Kauf
leute von ihren Mrkten zu verfcheuchen drohte.
Die Brutalität fpanifcher .Befaßungen kannte



Nr. 42 vie Gegenwart. 661
fi
e überdies fchon aus einer fchrecklichen Er

fahrung, und es war leicht vorherzufehen, daß
fie fich diefes unerträglichen Joches, wenn fie
es einmal fich hatte auflegen laffen, im ganzen

Laufe des Kriegs nicht mehr entledigen wurde.
So große Urfachen aber die Stadt Ant

werpen hatte, die Spanier aus ihren Mauern

entfernt zu halten, fo wichtige Gründe hatte
der fpanifche Feldherr, fich derfelben, um

welchen Preis es auch fei, zu bemächtigen. An
dem Befiß diefer Stadt hing gewiffermaßen
der Befilz des ganzen brabantifchen Landes,

welches fich größtenteils durch diefen Kanal
mit Getreide aus Seeland verforgte, und

durch Einnahme derfelben verfichert-e man fich
zugleich der Herrfchaft der Scheide." Dem bra

bantifchen Bunde, der in diefer Stadt feine
Verfammlung-en hielt, wurde mit derfelben feine
wichtigfte Stühe entzogen, der gefährliche Ein
fluß ihres Beifpiels, ihre Ratfchläge, ihres Gel
des auf die ganze Partei gehemmt, und in den

Schätzen ihrer Bewohner den Kriegsbedürf

niffen des Königs eine reiche Hilfsquelle auf
getan. Der Fall derfelben muß-te früher oder
fpäter den Fall des ganzen Braban-ts nach
fich ziehen und das Uebergewicht der Macht in

diefen Gegenden entfcheidend auf die Seite
des Königs neigen. Durch die Stärke diefer
Gründe bewogen, zog der Herzog von Parma
im Julius 1584 feine Macht zufammen und
rückte von Dornick, wo er ftand, in ihre Nach
barfchaft heran, in der Abficht, fie zu be

lagern,

Aber fowohl die Lage als die Befeftigung

diefer Stadt fchienen jedem Angriffe Trotz zu
bieten. Von der brabantifchen Seite mit un
erfteiglichen Werken und wafferreichen Gräben
umfchloffen, von der flandrifchen durch den

breiten und reißenden Strom der Schelde ge
deckt, konnte fie mit ftürmender Hand nicht
bezw-ungen werden; und eine Stadt von diefem
Umfange einzufchließen, fchien eine dreimal

größere Landmacht, als der Herzog beifammen
hatte, und noch überdies eine Flotte zu er
fordern, die ihm gänzlich fehlte. Nicht genug,

daß ihr der Strom, von Gent aus, alle Be

dürfniffe im Ueberfluß zuführte, fo öffnete ihr
der nämliche Strom noch einen leichten Zu
fammenhang mit dem angrenzenden Seeland.

Denn da fich die Flut der Nordfee bis weit
hinein in die Scheide erftreclt und den Lauf
derfelben periodifch umkehrt, fo genießt Ant
werpen den ganz eigentümlichen Vor-teil, daß

ihr der nämliche Fluß zu derfchiedenen Zeiten
in zwei entgegengefeßten Richtungen zuftrömt'.
Dazu kam, daß die umliegenden .Städte Brüffel,
Mecheln, Gent, Denver-monde und andere da

zumal noch alle in den Händen des Bundes.
waren und auch von der Landfeite die Zufuhr
erleichtern konnten. Es bedurfte alfo zwei ver
fchiedener 'Heere an beiden Ufern des Stroms,
um die Stadt zu Lande zu blockieren und ihr
den Zufammen-h-ang mit Flandern und Brabant
abzufchneiden; es bedurfte zugleich einer hin
länglichen Anzahl von Schiffen, um die Schelde
fperren und alle Verfuche, die von Seeland.
aus zum Entfatz derfelben unfehlbar gemacht
wErden würden, vereiteln zu können. Aber
die Armee des Herzogs war durch den Krieg,
den er noch in anderen Diftrikten zu fuhren
hatte, und durch die vielen Befaßungen, die

er in den Städten und Feftungen hatte zurück
laffen müffen, bis auf zehntaufend Mnn Fuß
volk und fiebzeh'nhcundert Pferde gefchmolzen,
eine viel zu geringe Macht, um zu einer Unter
nehmung von diefem Umfange hinzureichen.

.Noch dazu fehlte es diefen Truppen an dem
Notwendigften, und das AWbleiben des Soldes
hatte, fie längft fchon zu einem geheimen

Mur-ren gereizt, welches ftündlich in eine offen
bare Meuterei auszubrechen drohte. .Wenn
man fich endlich, trotz aller diefer Hinderniffe
an die Belagerung wagte, fo hatte man alles
von den feindlichen Feftungen zu befürchten,

die man im Rücken ließ, und denen es' ein

Leichtes fein mußte, durch lebhafte Ausfälle
eine fo fehr verteilte Armee zu beunruhigen und

durch Abfchneidung der Zufuhr in Mangel zu
ver-fchen.

Alle diefe Gründe machte der Kriegsrat
geltend, dem der Herzog von Parma fein Vor
haben jetzt eröffnete. So groß auch das Ver
trauen war, das man in fich felbft und in
die erprobte Fähigkeit eines folchen Heer
führers fehte, fo machten doch die erfahrenften
Generale kein Geheimnis daraus, wie fehr fie
an einem glücklichen Ausfchlag verzweifelten.
.Nur zwei ausgenommen, welche die Kühn



662 die Gegenwart. Nr. 42

heit ihres Muts über jede Bedenklichkeit hin
wegfeizte, Capizucchi und Mondragon, wider
rieten alle ein fo mißliches Wageftück, wobei
man Gefahr lief, die Frucht aller vorigen
Siege und allen erworbenen Kriegsruhm zu
verfcherzen.
Aber Einwürfe, welche er fich felbft fchon

gemacht und auch fchon beantwortet hatte,

konnten den Herzog von Parma in feinem
Vorfah nicht wankend machen. Nicht aus Un
wiffenheit der damit verknüpften Gefahren,

noch aus leichtfinniger Ueberfchähung feiner
Kräfte hatte er den kühnen Anfchlag gefaßt.

Jener genialifche Jnftinkt, der den großen
Menfchen auf Bahnen, die der kleine entweder

nicht betritt, oder nicht endigt, mit glücklicher

Sicherheit leitet, erhob ihn über alle Zweifel,
die eine kalte,-aber eingefchränkte Klugheit ihm
entgegenftellte, und ohne feine Generale über

zeugen zu können, erkannte er die Wahrheit
feiner Berechnung in einem dunkeln, aber
darum nicht weniger fichern Gefühl. Eine

Reihe glücklicher Erfolge hatte feine Zuverficht
erhoben, und der Blick auf feine Armee, die an
Mannszucht, Uebung und Tapferkeit in dem
damaligen Europa nicht ihresgleichen hatte und
von einer Auswahl der trefflichften Offiziere
kommandiert wurde, erlaubte ihm keinen

Augenblick, der Furcht Raum zu geben. Denen,

welche ihm die geringe Anzahl feiner Truppen
entgegenfelzten, gab er ,zur Antwort, daß an
einer noch fo langen Pike doch nur die Spiße
töte, und daß es bei militärifchen Unter
nehmungen mehr auf die Kraft ankomme,

welche bewege, als auf die Muffe, welche zu
bewegen fei. Er kannte zwar den Mißmu-t
feiner Truppen, aber er kannte auch ihren Ge
horfam; und dann hoffte er ihren Privat
befchwerden am beften dadurch zu begegnen,

daß er fie durch eine wichtige Unternehmung

befchäftigte, durch den .Glanz derfelben ihre
Ruhmbegierde, und durch den hohen Preis,
den die Eroberung einer fo begüterten Stadt
verfprach, ihre Habfucht erregte.

In dem Plane, den er nun zur Be
lagerung entwarf, fuchte er allen jenen mannig
faltigen Hinderniffen mit Nachdruck zu be

gegnen. Die einzige Macht, durch welche man
hoffen konnte, die Stadt zu bezwingen, war

der Hunger; und diefen furchtbaren Feind
gegen fie aufzuregen, mußten alle Zugänge

zu Waffer und zu Lande verfchloffen werden.
Um ihr fürs erfte jeden Zufluß von Seeland
aus, wenn auch nicht ganz abzufchneiden, doch
zu erfchweren, wollte man fich aller der

Bafteien bemachtigen, welche die Antwerper an
beiden Ufern der Schelde zur Befchüßung der

Schiffahrt angelegt hatten, und wo es anging,
neue Schanzen aufwerfen, von denen aus die
ganze Länge des Stroms beherrfcht werden
könnte, Damit aber die Stadt nicht unterdeffen
von dem inneren Lande die Bedürfniffe ziehen
möchte, die man ihr von der Seefeite abzu
fchneiden fuchte, fo follten alle umliegenden
'Städte Brabants und Flanderns in den Plan
der Belagerung mit verwickelt, und der Fall
Antwerpens auf den Fall aller diefer Plätze
gegründet werden, Ein kühner, und, wenn man
die eingefchränkte Macht des Herzogs bedenkt,

beinahe ausfchweifender Entwurf, den aber das
Genie feines Urhebers rechtfertigte, und das
Glück mit einem glänzenden Ausgang krönte.W
Haßgefang gegen England.

V
Ernft Licfnfauerqt).

Was fchiertuuns Ruffe und Franzof',
Schuß wider Schuß und Stoß um Stoß,
Wir lieben fi

e nicht,

Wir haffen fi
e nicht,

Wir fchützen Weinel, und Wasgaupaß, -
Wir haben nur einen einzigen Haß,
Wir lieben vereint, wir haffen vereint,
Wir haben nur einen einzigen Feind:

Den ihr alle wißt, den ihr alle wißt,
Er fißt geduckt hinter der grauen Flut,
Voll Reid, voll Wut, voll Sahläue, voll Lift,
Durch Waffer getrennt, die find dicker als Blut. ,
Wir wollen treten in ein Gericht,
Einen Schwur zu fchwören, Geficht in Geficht,
Einen Schwur von Erz, den verbläßt kein Wind,

*) Mit diefem Gedicht eröffnet Ernfr Liffauer
im Verlage von Hapke und Schmidt in zwan lofer
Erfcheinungsweife eine künftlerifch ausgeftattete (ug
blattfolge, die den Titel „Worte in die Zeit' führt

K
in
d auf die wir im nächften Heft näher zurück

ommen,
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Einen Sahwur für Kind und für Kindeskind,

Ver-nehmt das Wort, fagt nach das Wort,
Es wälze fich durch ganz Deutfchland fort:
Wir wollen nicht laffen von unferm Haß,
Wir haben alle nur einen Haß,
Wir lieben vereint, wir haffen vereint,
Wir haben alle nur einen Feind:

England.

In der Bordkajüte, im Feierfaal,
Saßen Schiffsoffiziere beim Liebesmahl, -
Wie ein Säbelhieb, wie ein Segelfchwung,
Einer riß grüßend empor den Trunk,
Knapp hinknallend wie Ruderfchlag,
Drei Worte fprach er: „Auf den Tag!“
Wem galt das Glas?
Sie hatten alle nur einen Haß.
Wer war gemeint?
Sie hatten alle nur einen Feind:

England.
Nimm du die Völker der Erde in Sold,
Baue Walle aus Barren von Gold,
Bedecke die Meerflut mit Bug bei Bug,
Du rechneteft klug, doch nicht klug genug.
Was fchiert uns Ruffe und Franzof'!
Schuß wider Schuß und Stoß um Stoß.
Wir kämpfen den Kampf mit Bronze und Stahl
And fchließen Frieden irgend einmal,

'

Dich werden wir haffen mit langem Haß,
Wir werden nicht laffen von unferm Haß,
Haß zu Waffer und Haß zu Land,

Haß des Hauptes und Haß der Hand,

Haß der Hämmer und Haß der Kronen,
Droffelnder Haß von fiebzig Millionen,
Sie lieben vereint, fi

e haffen vereint,
Sie alle haben nur einen Feind:

England.

W
Amerika rührt fich.

Von

Hugh V» Hugh

Tage nach der Aeberreichung des

' - japanifchen Ultimatums an Deutfch
land fragten, welche Wirkung die etwaige
Befetzung Kiautfchous durch die Japaner wohl

in meiner amerikanifchen Heimat hervorrufen
würde, war ich einigermaßen in Verlegenheit.
Aus der Frage klang deutlich die begreifliche
Hoffnung heraus, daß die Vereinigten Staaten

fich durch diefen Akt japanifcher Expanfion im

Stillen Ozean veranlaßt fehen würden, gegen
Japan Stellung zu nehmen. Es wurde mir
nicht ganz leicht, meinen deutfchen Freunden
die Antwort zu geben. die -- damals - meiner
Aeberzeugung entfprach: daß unter fo aus

gefprochenen, überzeugungstreuen Pazififten
wie Wilfon und Bryan eine bewaffnete Aktion
gegen irgendeine Macht fo gut wie aus

gefchloffen fei; daß _zu einem Vorgehen Amerikas

gegen Japan außerdem keine Veranlaffung vor
liege, da in dem japanifchen Ultimatum aus

drücklich gefagt war, daß Kiautfchou anxChina

zurückgegeben werden folie; daß alfo eine Aus
breitung der Macht Japans im Stillen Ozean
auf Koften amerikanifcher Intereffen nicht
vorliege.

Juzwifchen haben fich Ereigniffe abgefpielt,
die mich in meiner Ueberzeugung ein wenig

wankend gemacht haben. Nicht daß ich an einen

beoorftehenden amerikanifch-japanifchen Krieg

glaubte. Ein folcher Krieg würde auch England
in feine Kreife von Blut und Eifen ziehen,
denn England if

t der eigentliahe Urheber der

räuberifchen Uebergriffe Japans im Pazifik.
Ein Krieg Amerikas gegen Japan und England

if
t aber, wie ich nicht erft nachzuweifen brauche,

eine bare Unmöglichkeit. Bolitifch wie militärifch.
Man erinnere fich nur daran, mit welchen
Mühen, nach welchem Zaudern, Hängen und

Würgen Wilfon fich und dem Lande das

bißchen Expedition nach Veracruz abgerungen

hat. Selbft die abenteuerluftigften Jmperialiften
in meiner Heimat, felbft die „Jingos“, die
jedem möglichen Feinde mit ihrer törichten
Redensart „N6 08.11 ljak the '711016 maria“
(,Wir können die ganze Welt verhauen“) in
die Parade fahren, werden aus mannigfachen.

fehr zwingenden Gründen einem Krieg gegen
Japan und feinen englifchen Bundesgenoffen
weit aus dem Wege gehen. Aber , . . . ,

Es ift nämlich feit dem japanifchen Ulti
matum an Deutfchland ein „Aber“ hinzuge
kommen. Ein „Aber“ „n-irn 9

.

gayital .4“, wie

wir drüben fagen, wenn wir einen Sah, ein
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Wort dick unterftreiHen wollen. Und das if
t

der Umftand, daß Japan nicht nur die Be
fchießung von Tfingtau begonnen, fondern auch
die Marfchall-Jnfeln und die weftliche Karo
lineninfel Jap befeßt hat. Damit hat Japan
die der Wafhingtoner Regierung gemachte Zu
fage, nicht in die amerikanifche Jntereffenfphäre
im fernen Often einzugreifen, in einer Weife
verletzt, die in der Union gewaltigen Unmut

hervorrufen muß. , Japan hat fich dicht an die

amerikanifchen Pazifik-Befitzungen, an die
Philippinen und an Guam einerfeits, an Hawai
und Samoa andererfeits herangefchlichen und
damit Pofitionen bezogen, von denen aus das

Reich des Mikado eine direkte Gefahr für
amerikanifche Lebensintereffen bildet. Denn der
Erwerb der Samoainfeln Tutuila, der Philip
pinen, Guams und Hawais durch die Ameri
kaner hatte den einzigen und ausfchließlichen
Zweck, fich fefte Stützpunkte für die amerikanifche
Vormacht im Stillen Ozean zu verfchaffen. Die
Vorarbeiten zu diefem großen Endziele (dem
bald auch der Panamakanal dienftbar gemacht
werden wird) reichen fechzig Jahre zurück: zu
der Expedition des amerikanifchen Admirals
Perry (1854), der Japan zwang, aus feiner
Abgefchloffenheit herauszutreten und fich dem

amerikanifchen Handel und Verkehr, dem ameri

kanifchen Kultureinfluffe zu eröffnen. Der be

deutendfte Staatsmann (außer Lincoln) aus der

Zeit des großen amerikanifchen Bürgerkrieges,
Seward, hat zehn Jahre fpäter gefagt, im
Stillen Ozean werde fich einft eine der wich
tigften Entwicklungsphafen der Menfchheit ab

fpielen („L'be Laejüa (wenn 7er1 beoome the
objet' theatre of* ereube jn the norlä'e great;
Llereat'ter“), und einanderer meiner berühmteften
Landsleute, Golqalwim, fprach von dem un

ausbleiblichen „großenDrama im Stillen Ozean“,
dem kommenden Entfcheidungskampf zwifchen

Kaukafiern und Mongolen um den Pazifik.
Die ftärkfte Waffe zu diefem Kampf hat
Amerika fich gefchmiedet, als es 1898 die

Hawai-Jnfeln in feinen Befiß übernahm, diefen
,ftrategifch wie wirtfchaftlich eminent wichtigen

Archipel, um den Amerika und Japan einen
ftillen, aber erbitterten Kampf führen, der heute
noch nicht beendet ift, troßdem die Jnfeln feit
fechzehn Jahren politifch zu Amerika gehören.

Roa) heute wählt japanifche Bohrarbeit auf
Hawai, denn die zielbewußt dorthin geleitete
japanifche Einwanderung hat zu einer fehr
ftarken numerifchenUeberlegenheitder japanifchen

über die amerikanifche Bevölkerung geführt, und

die Regierung in Tokio nützt diefen großen
Vorteil nach Kräften aus. Jch glaube die
Prophezeiung wagen zu können, daß wir in

nicht ferner Zukunft von Hawai noch hören
werden. Denn Japan unternimmt feine

jeßigen Vorftöße im Stillen Ozean ficherlich
nicht blindlings und wahllos, fondern nach
einem vorgefaßten Plane, nach allem, was man
fieht, nach dem Plane, den pazifiziftifchen
Willen Wilfons und Bryans nach Möglichkeit
für die japanifchen Vormachtsbeftrebungen im
Stillen Ozean auszunüßen. Japan if

t ein

an Geld und Produktionsmöglichkeiten armes,
dabei dicht übervölkertes Land; die Landwirt

fchaft if
t

befchränkt, an Rohprodukten wie

Eifen und Baumwolle, an Wafferkraft herrfcht
großer Mangel. Deshalb ftrebte und ftrebt
Japan von feinen Jnfeln hinaus und feßt fich auf
dem Kontinent felt, wo es die entbehrten Reich
tümer findet, fo in der Mandfchurei, in Korea;
und feine Auswanderer fiedeln fich in Gebieten
an, deren Befitz Japan noch erftrebt. Diefe
Ausdehnungspolitik, die ihren eigentlichen Grund
in der wirtfchaftlichen Schwäche des Landes hat,
erweiterte füh, durch die Ereigniffe getrieben, zu
einem politif>)en Jmperialismus mit aus
geprägten Eroberungszielen. Jto war es, der
das Programm für fein „811m Uipon,“ fein neues
Japan feftlegte als den „Zug naä) Süden“, nach
den Jnfeln des Stillen Ozeans und dem ameri
kanifchen Feftlande. Ebenfo hat der japanifchc

Staatsmann Baron Kaneko in dem Stead'fchen
Sammelwerk „Japan anal the Fapeueee“ ganz

offen die „Suprematie auf dem Stillen Ozean
und dem Feftlande Afiens“ als das Endziel
der japanifchen Politik bezeichnet. Einige Jahre
fpäter ergänzte Baron Kaneko diefe Erklärung

durch die gleichfalls öffentlich (in der Zeitfchrift
„M10 ?Wikia Lke“)ausgefprochene Kundgebung:

„Wir müffen alle unfere Kräfte aufbieten, um
den Amerikanern die Herrfchaft auf dem Pazifik
ftreitig zu machen und zu einer Kontrolle über
die Märkte des fernen Oftens zn gelangen.“
Es fieht faft fo aus, als machte Japan in
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dem jeßigen Kriege den Verfuch, diefes Pro
gramm der Verwirklichung näher zu bringen,

Es fteht aber andererfeits auch fo aus, als
fände die Friedensneigung des Präfidenten

Wilfon und des Staatsfetretärs Bryan ihre
Schranke an jenem Verfuche Japans. Ich
habe in diefen Tagen gelefen, daß Wilfon
nahezu das ganze amerikanifchePazifik-Gefchwa
der nach den Philippinen gefchickt und daß feit
der Befehung der Marfchall-Jnfeln durch die

Japaner ein fehr lebhafter Depefchenwechfel
zwifchen Wafhington, Tokio und London ftatt
gefunden hat. Das bedeutet natürlich nicht
gleich - und wohl auch nicht in abfehbarer
Zukunft, den Krieg. Aber es fchafft eine den

Deutfchen günftige politifche Atmofphäre. Man
wird in Amerika beginnen, zu dem Kriege eine
andere, für die englifchen Hintermänner der
Japaner weit weniger wohlwollende Stellung
einzunehmen, als es bisher der Fall war; und
die Rückwirkung diefes Stimmungswechfels auf

Deutfchland kann nur fo befchaffen fein, daß
meine deutfchen Freunde damit zufrieden fein
werden.

W
Los von Paris.

Gin Beitrag zur deutfchen Mode.

Von

Privatdozent Ur. Adolf Behne.
-- ie Abficht, eine deutfche, vom Ausland

f unabhängige Mode zu fchaffen,
- *7,

exiftiert nicht erft feit heute. Der

„Deutfche Werkbund“ hat fich im ftillen feit
längerem mit der Aufgabe befchäftigt'. Er hat
es niemals über-fehen, daß es zu feinen Zielen
gehören muß, die deutfchen Modefabrikate welt
marktfähig und alfo im Gefchmack felbftändig

zu machen, genau fo wie die übrigen Dinge
des Kunftgewerbes, zu dem ja im weiteren

Sinne die Mode zu rechnen ift.
Während noch der Werkbund mit den

ftillen Vorarbeiten für das fchwierige Gebiet
befchäftigt war, wurde das Problem dura) den
Krieg ganz plötzlich aktuell. Wir find für die
nä>jfte Saifon und wahrfcheinlich für länger,

/

von Paris und von London abgefchnitten, die

:nächfte Mode wird uns keine Anregungen von

dorther bringen, wir find „i-1016118 7016118“ auf
uns felbft angewiefen. Was zuvor ein frommer
Wunfch für kommende Zeiten war, die all

mäh-lich reifen follten, if
t über Wacht eine Not

wendigkeit für die nöchften Stunden geworden.
Es handelt fich ja um nichts weniger, als

um eine volkswirtfchaf-tliche Notwendigkeit! Die

deutfche Modeinduftrie, die Stoffabriken, die

Putzateliers, die Werkftä-tten und die Schneider
ftuben find da und müffen arbeiten, die un

geheure Zahl der in diefer Jnduftrie Be

fchäftigten muß Arbeit erhalten. Das aber,
was den ganzen riefigen Betrieb bisher all
die Jahre in Tätigkeit verfeßte, anregte und
dirigierte, das Parifer Vorbild, bleibt für dies
mal plößlich aus. Soll nicht alles ins Stocken
und in Verwirrung geraten, was wirtfchaftlich
natiirlich einen ungeheuren Schaden bedeutete,

fo müffen die Parifer Anregungen durch»

deutfche erfetzt werden.

Das klingt vielleicht fehr einfach, ift aber

außerordentlich fchwierig. Denn eine einzelne
intereffante Anregung hilft hier gar nichts.
Was gefchaffen werden foll, ift ja nicht ein
Werk der Kunft, fondern ein Gegenftand- des
Gebrauches, der nur in fehr bedingtem Grad-e
individuell fein darf, deffen Charakter-iftin
eine gewiffe Uniformität fein muß - jedenfalls
ein Gegenftand der Konvention! Ein folcher
aber kann ni>)t „erfunden“ werden, er kann

fich nur e n tw i ckeln, und der Künftler bleibt
deshalb wahrfcheinlich beffer draußen! Man
mag fich für einen Moment der neuen fran
zöfifchen Uniformen erinnern, die freilich in

diefem Kriege noch kaum zur Verwendung zu
kommen fcheinen. Sie find von einem fehr
bekannten Parifer Maler „entworfen“ worden.
Man braucht fie aber nur mit unferen neuen
Uniformen zu vergleichen, die fich ohne das
Dreinreden künftlerifcher Jnftanzen aus den

gegebenen Bedingungen entwickelt haben, um
den tiefen Unterfchi-ed zu bemerken. Wie
äußerlich romantifch, fpielerifch und gemacht
wirken jene neben unferen bedingungslos über

zeugenden „Feldgrauen“. - Es ift das, neben
bei bemerkt, genau der gleiche Unterfchied, den

wir im Stil der franzöfifrhen und der deutfchen
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Generalftabsnachrichten feftft-ellen. Herr Joffre
ftrebt bewußt „hiftorifchen Stil“ an, und ver
fällt, weil man fo etwas nicht „machen“ kann,
in hohle Phrafen; der Generalquartiermeifter
von Stein und auch fein Nachfolger, teilen

fchlicht und abfichtslos mit, was gefchah, und
ein ftiliftifches, oft wundervolles Deutfch fällt
ihren Depefchen wie von felbft zu.
Alfo, die deutfche Mode kann nicht von

heute auf morgen durch ein paar Skizzen von

„führenden“ Kunftgewerblern gemacht werden.

Sie kann überhaupt nicht gemacht werden. Sie
kann fich einzig und allein aus einem Zu
fammenarbeiten aller beteiligten Faktoren lang

fam und allmählich entwickeln. Es if
t un

ftreitig das Perdienft des Deuthen Werk
bundes, daß er diefe Zufammenarbeit eingeleitet

und einen organifatorifchen Mittelpunkt ge

fchaffen hat, Es fcheint auch, als ob der Werk
bund von der richtigen Grundanfchauung aus
gehe, daß das „deutfche“ der Mode nicht fo

fehr eine nationaliftifche oder gar chauvinifti

fch-e Tendenz ausdrücken foll, als vielmehr eine
fachliche, wirtfchaftliche Konftatierung. Das
geht fchon daraus hervor, daß der Werkbund
in erfter Linie von der Abfich-t ausgeht, der in

Deutfchland fabriziert-en Konfektion den Welt
markt zu erobern. Das war ja längft vor
Ktiegsausbruch fein Arbeitsziel. Den Export

h-andel können wir aber felbftverftändlich nur
mit einer Mode gewinnen, die kein deutfches
Aationalkoftüm ift. Das wird vielmehr nur
einer Mode gelingen, die ebenfogut in Bofton
wie in Madrid, in Berlin wie in Stockholm
getragen werden kann. Man. muß ftets be
denken, daß „Mode“ und „Aationaltracht"
ihrem Wefen nach zwei abfolut gegenfätzliche
Dinge find. Berwifcht man diefe Begriffe, fo

wird man niemals aus Unklarheiten heraus
kommen .und von dem, was man wünfcht, ewig

entfernt bleiben. Das muß gefagt werden,
weil fchon jeßt Tendenzen fich für eine deutfche
Mode bemerkbar machen, die fich in allem

feindlich verhalten zu dem, was Paris jemals
für fchön erklärt hat. In folchen Kreifen wird
behauptet, daß die Parifer Modelle eine fpezi
fifch national-franzöfifche Note gehabt hätten,
gegen die man fich nun, fchon aus moralifchen

. Gründen, zu wenden habe. Das ift aber ein

Irrtum! Die Parifer Modelle hätten fich nie
mals den Weltmarkt erobert, wenn fie tat

fächlich national bedingt gewefen wären. Die

Parifer Mode aus dem Felde fchlagen wollen,
indem man ihr etwas typifch deutfches ent

gegenfetzt, käme einem Kampfe gegen Wind

müh-len gleich.

Ueberhaupt if
t die Borftellung abzu

wehren, als follte die deutfche Mode die deut

fche Seele zum Ausdruck bringen. Ich fage
getroft: die deutfche Seele hat etwas Befferes
zu tun! Und übrigens if

t es von vornherein
felbftverftändlich, daß die nächfte Mode kein
plötzlicher Bruch mit der leßten fein kann -
fchon aus rein technifchen, volkswirtfchaftlichen
Gründen.
So läßt fich alfo gar nichts darüber fagen,

wie denn nun die deutfche Niode 1914/15 aus

fehen wird?
Man hüte fich, mit irgendeinem Stilbegriff

an die Arbeit für die neue Tracht heranzu
gehen. In einem Referat, das kürzlich Bruno
Paul über das Thema hielt, betonte er mit
Recht, daß die gute deutfche Mache Grund
bedingung fei. Aber wenn er weiter als
Normen Einfachheit, unbedingte Material
gemäßheit, Sachlichkeit und Ernft auf
ftellte, fo möchten wir ihm doch wider

fprechen. Das alles find Dinge, die in der

Architektur vielleicht einige Bedeutung' haben-
überfchätzen folk man fie ja auch nicht! -,

aber mit der Frauentracht wirklich nicht das

mindefte zu fchaffen haben. Solche Grundfätze
bringt gewöhnlich nur die Verlegenheit an die

Oberfläche. Wenn die Phantafie verfagt, ft-ellt
der Verftand Normen auf, die aber ftets nur
Krücken find, um den Unficheren vor einem

Fall zu bewahren. Die Mode hat es einzig
und allein mit der Phantafie, mit dem Tem
perament und mit dem Gefchmack zu tun, nie
und nimmer mit dem Verftande! Sie nach
Material und Technik rationell machen,
hieße, fie ihrer wefentlichften Wirkungsmittel
berauben. Die Mode fteht ja doch -* und
es war das Perdienft Franz Bleis, das
gegenüber Bruno Paul in den Vordergrund zu
rücken > in unlösbarer Verbindung mit der
Frau, die fie trägt, und ift in ihrer Beurteilung
jeweils von der Trägerin abhängig. Die Mode
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if
t alles in allem das wenigft Abftrakte, das

wir kennen, und die Frau ift es letzten Endes,
die fie fchafft. Auch die Parifer Mode wurde
von der Frau gefchaffen. Die Ateliers der
Poiret, Paquin ufw. ftellten in jeder Saifon*
Modelle verfchiedener Art und von ver
fchiedenem Stil heraus. Aus ihn-en wählte
der Gefchmack der tonangebenden Käuferinnen
einen beftimmten Typ als jeweilige Alode. In
diefer Auswahl beftand und befteht der eigent

liche Schöpferakt der Mode!
Wo es anders gewefen ift, wie etwa bei

den Modellen der Wiener Werkftätten, blieb
der nachhaltige Erfolg aus. So künftlerifch
feffelnd und fo gefchrnackvoll jene Modelle
waren, an denen übrigens der Rationalis
mus unentwegter Sachlichkeitsfanatiker auch
manches auszufeßen wußte, fo fchlugen fie den

noch nicht ein. Es war der Gefchmack von
Männern, der fie gefchaffen und hingcftellt
hatte, die Frau war nicht bei ihrer Herftellung
gefragt worden und fand keinen Spielraum

mehr für die eigene Aktivität. Daher eine

inftinktive Sprödigkeit.

Auch die deutfche Mode wird, wenn fie
wirklich etwas Lebendiges und Entwicklungs

fähiges werden foll, von der Frau gefchaffen
werden müffen, und deshalb if

t es zu be

grüßen, daß fich fchon in verfchiedenen Groß
ftädten des Reiches und auch in Wien Damen
der Gefellfchaft zufammengetan haben, um in

naher Fühlung mit vorzüglichen Schneidern
und mit den führenden Stoffabriken und Putz
ateliers Modelle zu fahaffen, die fchön, an
regend, elegant und phantafievoll fein fallen!

W
Vatentkrieg.
Von

Arved Jürgenfohn.

ngland begnügt fich in dem gegen

. '4- wärtigen Kriege nicht damit, feine

ß “; Truppen und Panzerfchiffe gegen

Deutfchland kämpfen zu laffen, es kämpft ganz

befonders heftig und erbittert auch gegen das

deutfche Privateigentum, fowohl zu Waffer wie

zu Lande, Es verfucht die Kontinentalfperre
Napoleons l.

,

die damals jeden Handel und

Verkehr des Feftlandes mit Großbritannien
verhindern wollte und bis zur planmäßigen
Verbrennung aller britifchen Waren in Frank
reich und den verbündeten oder von ihm ab

hängigen Staaten ging, uns gegenüber bis zu
einem gewiffen Grad-e nicht bloß nachzu
ahmcn, fondern fogar noch zu übertrumpfen.

Es hat ein drakonifches Zahlungsvcrbot er
laffen. Alle unmittelbaren oder mittelbaren
Zahlungen nach Deutfchland und an Deutfche
find bei fieben Jahren Zuchthaus* verboten.
Die erft viel fpäter dagegen erlaffene deutfche
Vergeltungsmaßregel if

t milder und läßt
doch wenigftens Ausnahmen zu.
Der wirtfchaftliche Krieg bis aufs Meffer

neben dem Krieg der bewaffneten Macht geht
aber fo weit, daß er auch auf ein Gebiet aus
gedehnt worden ift„das bisher unberührt zu
bleiben pflegte: auf die Erfindungspatente.

Auch hier if
t England vorangegangen. Es hat

das britifche Handelsamt durch ein neues Ge

fetz ermächtigt, unter gewiffen Umftänden die

englifchen Patente und Warenzeiwen, deren

Inhaber Angehörige feindlicher Länder find,
ganz oder teilweife für ungültig zu erklären
oder bis auf weiteres außer Kraft zu fehen.
Diefer Patentkrieg unferer lieben Vettern

jenfeits des Kanals hat natürlich angefangen,

Erfinder und Fnduftrielle zu beun'ruh-igen, und

einzelne Kreife haben Vergeltungsmaßregeln

gefordert, zu denen der Reichskanzler durch

Z 12 des deutfchen Patentgefeßes ohne
weiteres berechtigt wäre. All-ein, diefe ganze

Frage ift nicht fo einfach, wie fi
e

fcheint. Wenn

für jedes vernich-tete deutfche Kriegs. oder

Handelsfchiff ebenfo viele, oder noch mehr

britifche Schiffe zerftört werden, fo leuchtet hier
das alte Sprichwort: „Auge um Auge, Zahn
um Zahn“ als Kriegsmaßregel ohne weiteres
ein. Bei Patenten könnte eine gleichartige
Wiedervergeltung doch eine fehr zweifchneidige

Wirkung haben. Hier if
t

äußerfte Befonnenheit
am Platz. Und auch das englifche Vorgehen
wird vermutlich fehr viel gelinder ausfallen,
als es auf den erften Augenblick fcheinen
mochte. Es wird ja nirgends fo heiß gegeffen

wie gekocht.
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England if
t die Wiege des Patentrechts

gewefen, das wiederum im Privilegienwefen.

feine Vorläufer hatte, Die englifchen Könige

riefen fchon im Mittelalter fremde Handwerker
in das Land, um das gewerbliche Leben zu
fördern, und verliehen ihnen befondere Schutz
briefe, litterae patentex. Bereits 1331 bekam
ein Tuchweber aus Flandern in England folch
ein Patent, mit dem ein Ausfchlußrecht, ein

Schuß vor Konkurrenz, verbunden war. Später

machte die englifche Krone die Pa-tentverleih'ung

zu einem beliebten Mittel, fich ohne Mit
wirkung des Parlaments anfehnliche Reben

einnahmen zu ver-fchaffen, denn fie ließ fich

folche Monopolrechte tüchtig bezahlen. Sie
ging dann fchließlich fo weit, derartige Mono
pole nicht nur für neue Erfindungen und

Jnduftrien auszuteilen, fondern verlieh' auch
Patente auf längft bekannte Gewerbe und
Waren, wie Salz, Effig, Eifen, Blei, Schwefel.
Diefer Eingriff in die bisherige Gewerbefreiheit
rief natürlich einen Sturm *bei denen hervor,

die durch das neue Monopol eines andern ver

hindert wurden, die nunmehr monopolifierten

Waren herzuftellen. So kam 1623 im eng
lifchen _Parlament fchließlich das erfte Patent
gefeß zuftande, das Monopole auf bekannte
Waren und Gewerbe ausdrücklich verbot und

Patente bis zur Dauer von 14 Jahren nur

für neue Erfindungen und Gewerbe geftattete.

Beachtenswert ift, daß das englifche Patent
recht bis vor kurzem keinen Ausführungs
zwang kannte. Viele andre Staaten haben
namlich die Beftimmung, daß eine patentierte

Erfindung *binnen zwei oder drei Jahren aus
geführt werden müffe. Es hat fich aber ge
zeigt, daß diefer Ausführungszwang unhaltbar
ift, da namentlich grundlegende neue Erfindun
gen faft nie fo fchnell gebrauchsreif ausgeführt

werden können, Der vorzeitige Verfall eines
Paten-ts aber if

t häufig gleichbedeutend mit

dem Berluft einer Erfindung für das be

treffende Land, weil ohne Schutz vor Kon

kurrenz die oft fehr hohen Koften für Ber
fuche, Modelle, Einführung nicht wieder ein
gebracht werden können. Ebenfo erweift es fich
als unmöglich, ftets in allen Ländern, wo
man Patente hat, Fabriken zu errichten, oder

ausführende Firmen zu finden: Deshalb gilt

der Ausführungszwang heute für eine wiffen
fchaftlich überwundene und veraltete Be
ftimmung, um fo mehr, da nach moderner

Auffaffung das Anrecht auf ein Patent eben

fo wie das Urheberrecht aus der neuen
Schöpfung felber quillt und nicht vom Zufall
der Ausführungsmöglichkeit abhängen kann.

Trotzdem hat England, ohne inneren Rechts
grund, in der Hauptfache bloß, um die deutfche
chemifche Jnduftrie zu treffen, unlängft *den
Ausfühmngszwang, unter Androhung der

Zurücknahme desPatents,eingeführt. Allerdings

muß ein englifcher Jntereffent beim (Patentamt
den Antrag auf Zurücknahme ftellen; er muß
ein öffentliches Jutereffe dafür nachweifen und

feinerfeits die ernfte Abficht bekunden, die

durch das Patent gefchühte Erfindung auszu
führen. Diefe Bedingungen müffen auch jetzt

erft erfüllt fein, wenn ein englifches Patent
eines deutfchen Reichsangehörigen vernichtet

werden foll. Die Kriegszeit ift aber in den

meiften Fällen wohl wenig geeignet, Patente
auszuführen. Deutfche Befitzer englifcher

Patente haben ohnehin auch vordem nur fehr
felten in England felbft Fabriken gegründet;
meift haben fie das Patent oder deffen Aus
führung-?recht (Lizenz) verkauft. Beftehen aber

wirklich deutfche Gründungen, deren Beftand
auf Patenten ruht, fo würde die Vernichtung
der Patente, auch wenn ein Ausländer der

Inhaber ift, meift gleichzeitig auch englifches
Kapital, englifche Arbeiter und -englifche Hilfs
induftrien fchwer fchädigen. Andererfeits
würden deutfches Kapital, deutfche Arbeiter
und deutfche Hilfsinduftrien gleiche Gefahr
laufen, wenn wir etwa unbefonnen» die deutfchen
Patente von Engländern bei uns planmäßig

vernichten wollten. Beila'ufig gefagt, fielen
1909 »- ich *habe neuere Zahlen nicht zur Hand- auf 30603 Patentanmeldungen in England
3038 Anmeldungen, die aus dem Deutfchen
Reiche ftammten, alfo etwa 10 v. H

,

Bon
den endgültig erteilten 13 520 Deutfchen Pa
teten des Jah-res 1913 kamen 619 oder etwa

5 v. H
,

aus Großbritannien her und 85 aus

englifchen Schutzgebieten, 754 aber aus Frank
reich. Bor übereilten Alaßregeln muß alfo
jedenfalls gewarnt werden, zumal folche für
die Entfcheidung im 'Kriege ficherlich belanglos
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bleiben. Für den vorzeitigen Verfall alle-r
Patente, auch der guten, if

t übrigens in den
Ländern Europas durch die hohen, meift ftetig

fteigenden Jahresgebühren ohnehin reichlich ge
forgt. Diefe wirken ficherlich viel vernichten
der als der eingeleitete Patentkrieg, bei dem

auch franzöfifche Stimmen fchon zur Vorficht
mahnden. Von je 100 deutfchen und eng

lifchen Patenten verfallen ja durchfchnittlich
etwa 70 fchon mit Ablauf von 4 Jahren, und
90 mit 10 Jahren. Bloß 31/2 v. H

. werden bei

uns volle 15 Jahre alt,

'721-7

Angela.
Von

Hans Franck, Hamburg.

(Schluß-i)

Der Gottesdienft verlief nach der Sonnen
kamper Gewohnheit, die Angela von Kind auf
vertraut war. So hatte fie auf nichts als auf
ihren lachenden Knaben acht. Als die Feier
etwa zur Hälfte abgelaufen war, gewahrte Angela

zu ihrem Schrecken, daß das Jefusknäblein Miene

maä)te, zu weinen, und des Gerichtes, das morgen

über fie geh-alten wurde, gedenkend, enifchlüpften

ihr die Worte: „Er will weinen!“ - „So fing
ihm ein Wiegenliedchem“ fagte einer der am

Boden kauernden Hirten. - „Bift du es,
Mutter?“ fragte Angela erfreut. - „D-u weißt
doch, daß ich immer bei dir bin.“ - „Wo if

t

der Balthafar, Winner?c forfchte Angela angft
voll. - „Er wartet, Kind.“ *- „Er foll nicht
warten. Ich will das Nonnenkleid nicht wieder

anziehen. Dies Gewand will ich tragen bis der
Bräutigam kommt. Dies Gewand, nicht die grobe
Kutte.“ - „Wenn du deinem Kind kein Lied
chen fingft,“ mahnte der Hirt, der unverwandt

in die Wiege fchaute, „dann weint es und du

bift gerichtet.“ - Mit zitterndem Stimmchen be
gann Angela: „Titeln peeteree lauäai-ere -“- „Aber es verfteht doch kein Latein!“ - „Ein
anderes Lied kann ich nicht.“ - „Doch, ein rechtes
Wiegenlied.“ - „Meinft du das, welches Mutter
Confvantia ?mir als Kind _1“ :-, „Das, mit welchem
ici) dich in Schlaf gefungen habe.“ - „Haft du
es mir auä) gefungen, Mutter?“ - „Nur ich

fang es dir. Aber beginne! Oder es weint,

es weint!“

And während der Hirt ihr Kind wiegte,
begann Angela, da die Orgelklänge und der Ge

fang aus aller Mund ihr Liedlein mit ihrem
Raufchen *zudeckten, als' wäre es nicht da, zu
fingen: l

„Vom Himmel hoch, o Engel, kommt!

Eia! Ein!
Sufani, fufani, fufani.
Kommt, fingt und klingt, kommt, pfeift ,

und trombtl“

Jeßt erft wurde Angela inne, daß die Ge*
meinde und die Orgel fchon bei ihrem Eia! ver

ftummt waren und fie allein gefungen hatte, jeßt

erft, da fie ihr das Lied vom Munde nahmen und
an ihrer Statt jubelnd fangen:

'

„Allelujal Alleluja!
Von Jufus fingt und Maria!“
Als ob es zu Sonnenkamp immer fo ge

halten wäre, fang Angela, nun der Kehrreini

verraufcht war, weiter:

„Kommt ohne Jnftrumenten nit,

bringt Lauten, Harfen, Geigen mit!

Laßt hören euer Stimmen viel,

mit Orgel- und mit Saitenfpiel!

Hier muß, die Mufik himmlifch fein',
weil dies ein hinrmiifch Kindelein.

Die Stimmen müffen lieblich gehn

und Tag und Nacht nicht ftille fteh'n.

Sehr fuß muß fein der Orgelklang,

fuß über allen Vogelfang.

Das Lautenfpiel muß lauten fuß,
davon das Kindlein fchlafen muß.“

Rach jeder Strophe fielen Orgel und Ge

meinde ein:

„Allelujal Alleluja!
Von Jufus fingt und Maria!“

.Auch das erfte „Eiat“ hatten fie Angela

fchon bei :der zweiten Strophe abgenommen, fo

daß ihr Eta! danach wie ein lieblich-es Echo und

ihr Sufani, fufani, fufani! wie der traumleichte
Gefang einer wiegenden Mutter klang.

Da das 'Kind darüber eingefchlafen war, hörte
der Hirt mit Wiegen, Angela mit Singen auf, und
die Chriftfeier nahm ihren Fortgang. Rach der
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alten Gewohnheit. Ani* daß die Könige heute

den Plah nicht mit den Hirten wehfelten. Wieder
fragte Angela: „Wo 'if

t Balthafar, Mutter?“ Und

wieder antwortete die: „Er wartet, Kind.“

Dann erhoben fich die Hirten und Jofeph

trat an die Wiege, um das' Kind - nach der
Sitte - fortzutragen. „Nein, Vater Volkmar,
Jhr follt es mir nicht wegnehmen!“ rief Angela.
„Es gehört niht einer aus dem Dorf!

*Min
Kind ifts. Meins! Meins! Ihr follt es niht
anrühren! Oder ich fchreie, daß die Orgel er

fchrickt und ftille wird, Aiutter, fag ihm, daß
es mein Kind ift. Meins aus meinem Blut!“- „Dann will ich es nehmen, hinter den Altar
tragen und will es' nicht aus den Armen laffen,

daß du dein Lied fingen kannft,“ begütigte fie der

Hirt. - „Aber du mußt auf mich warten. Du
darfft mir mein Kind nicht wegnehment“ - „Wäre
ich alsdann deine Mutter?“
So trug diesmal ftatt des Vaters Jofeph

einer der Hirten das Jefuskind fort.
Angela erhob fich, als es oerfchwunden war,

und begann ihr „Eltern p35f01'85 -“ zu fingen.
Voll und tief kamen ihr die Töne herauf. Ihr
Bufen wogte, als die Gemeinde das „diem [Zer
glorjae“ wiederholte. Kaum hatte fie mit dem

zweiten Vers begonnen, da wußte fie, jetzt fteht
Balthafar mit der härenen Kutte hinter mir!

Mühfam zwang fie Silbe um Silbe durh die

Kehle. Es war ihr, als ob jedes Wort ein Stück
ihres Leibes mitnähme, Nun hatte fie keine
Finger, keine Hand, keine Arme, keine Vrüfte
mehr. Nun zehrten die Töne von ihren Füßen.
Zwar; fie ftand noch. Aber fie wußte es nur.

Sie fühlte es nicht mehr, Trotzdem quälte fie auh
den zweiten Vers zu Ende. Als die Gemeinde
diesmal den Kehrreim fang, wandte fie ihr Haupt
um und flüfterte: „Du mußt mit meinem fchnoarzen
Kleid hinter mir fortgehen, Balthafar, Oder ich

finke mitten im letzten Vers um. Geh, Balthafart
Geh! Ich bitt dich, geh!“ Der grinfte und blieb.
Da die Orgel fie rief, begann Angela zu fingen:

..Citrigto Kegi, Ueanato.
per Mari-im n0ij (Law -**

„Reini“ fchrie fie in ihren Gefang, der kaum

noch hörbar gewefen war, hinein und wußte:
Die Worte freffen mein Herz! „Meint Er foll
mir die Kutte niht tibet-werfen! In diefem Kleid
will ich den Bräutigam erwarten. In diefem

Kleid! .Oder ich will nackt zu ihm über die Gaffe
gehen!“

Zn der Kirche war alles aufgefprungen.
Angela fah erhobene Arme, verzerrte, erfhreckte,

fhreiende, fluchende Gefihter, Sie wandte fich,
um fich Balthafars, der das Aonnengewand über

fie werfen wollte, zu erwehren. Aber wie konnte

das gefchehen? Sie hatte ja keine Glieder mehr.
Da fhrie fie noh einmal auf. Nun war auch ihre
Stimme tot. Aur ihre Augen lebten noch. So,
das Entfetzliche fehend, fank fie dem fchwarzen
König in die Arme. Der bedeckte fie fchnell mit

der Kutte. Dabei verfchob fich die Kapuze und

fiel ihr über die Augen.

Als die Sonnenkamper Nonnen auf ihrem
Heimwege von der Chriftfeier Shwefter Con

ftantW Zelle öffneten, ließ. fich wohl mit vieler

Mühe die alte, aber niht mehr die junge Nonne

aus dem Schlaf ins Leben zurückrufen.
Lange fvanden die Nonnen und fchauten

Angela an. Dann war wieder die Frage da, die

fchon einmal unter ihnen von Aland zu ,Aland ge
fprungen war: „Wie fteht das“ Kind aus?“
Diesmal fprah Conftantia, wiffend, daß auch

das lautefte Wort ihrem Pflegling die Seele

niht mehr verwirren konnte, die Antwort aus,
die fie am Abend nach der Kinderfchau ver-fcheuht

hatte: „Wie eine Mutter.“
Still ging Aebtiffin Bronislavia hinaus.
Zn derfelben Aacht hat es bei dem- Pförtner

Volkmar gepocht, Der hat, als er gegangen ift,

nachzufehen, wer fo ungeftünr Einlaß begehrte,
ein 'barhäuptiges Weib vor dem- Kloftertor an

getroffen. Das hat ihn gefragt, ob er im Sommer
fünfzehnhundert, am Morgen des erften Juni, ein
Kind am Tor gefunden habe, und als er bejaht
hat, bekannt, daß es ihr-.Kind gewefen fei. Es

h'abe ihr in Wismar keine Ruhe gelaffen, Eine
Stimme habe ihr gefagt, wenn fie ihr Kind noch
einmal fehen wolle, fo müffe es vor der Morgen

frühe gefchehen. Da fei fie die drei Stunden
Wegs durch die Aaht gelaufen und wolle wiffen,
ihrem Kinde gefchehen fei,

Auch wenn die Frau das Kleid mit den

gelben Lappen mit einem anderen vertaufcht und

in Wismar gelaffen hätte, würde der Pförtner
Volkmar, da er ihr mit feinem Windlicht ins

Geficht leuchtete, an den Alalen, die darin ftanden,
erkannt haben, welches Gewerbe fie in den fünf
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zehn Jahren, da ihr Kind im Klofter war, ge
trieben hatte.

Er hatte nicht darum gefragt, fondern hat fie
bei der Hand genommen und, ohne daß eine der

Nonnen es gewahrte, in Schwefter Eonftantias
Zelle geleitet. Dort haben zwei Mütter um ihr
Kind geweint.

Ehe der Aiorgen graute, hat :Boll-mar das
Weib wieder unbemerkt vor das' Kloftertor geleitet.
Als Angelas Leib der Erde übergeben werden

follte, if
t plötzlich Aebtiffin Bronislavia, die in

diefen Tagen keine der Nonnen zu Geficht be

kommen hat, neben dem offenen Sarg geftanden
und hat diefe Worte gefprochen: „Was die Tote
dort Euch gefagt hat, if

t

wahr. Ich bin die
Maria auf dem Bild. Das Kind if

t meins.

Und der fich felber als Jofeph malte, war mein
Buhle, Ich wollte ihn und mein Kind und

mich felber bei Euch vergeffen. Run aber weiß
ich, daß man fich felber nicht entfliehen kann, berge

man fich auch an den Enden der Erde. Und: daß
man fich fchaffen muß„ was in einem ift. So
habe ich Euch Unruhe, Unfrieden und

Schmerzen bringen müffen, weil Unruhe und

Unfrieden und Schmerzen in mir waren, Und

habe die ganz Reine, die unter Euch war, töten

müffen, wie der Winterfioft die Blumen töten

muß. Denn er if
t

ihr Widerpart von Urbeginn.
So lege ich dies Kleid, das ich mir erft-hlichen
habe, wieder ab und will nur eines noch: Sühne,

Euch aber bitte ich, zum Zeichen, daß, ihr meinem
Willen glaubt, das Bild zu behalten, an dem alles
offenbar werden mußte.“
Sie ift an den Sarg getreten, hat Angelas

Hand geküßt und ift, ohne daß eine der Nonnen

ein Wort dawider gefagt hat, eine Hand, fie zu
halten, fich erhoben hätte, von dannen gegangen.

An einem Frühlingstage ift bei einem
florentinifchen *Maler ein Weib eingetreten. Der

hat es trotz der Gramfurchen und des Reife

fchmuizes mit dem erften Blick erkannt und zu
einer Alten geführt, die ihm ein Kind hütete.
Das Weib ift, alle Widerftände der Ihren und
des eigenen 'hoffärtigen Herzens für nichts er

achtend, die Seine geworden, vor Gott und vor
der Welt. Er hat fie, als die Schönheit zu
ihr zurückgekommen ift, noch auf vielen Bildern
als ?Marta zur Schau geftellt, hat nicht mehr
der raffaelif chen Süße nachtrachten mögen, fondern

gegeben, was er in fich befaß. Und if
t des, wie

nie *zuvor bei Werken feiner Hände, froh geworden,

Die Sonnenkamper Nonnen haben das' nach
dem Norden verfchlagene Madonnenbild des'

florentinifchen “Malers in ihre Kirche zurück
gebracht. Alljährlich brannten, da die alte Sitte
des Aiarienfpiels mit Angelas Tod verftorben
war, am Weihnachtsabend die Kerzen davor.

Bis' nach mehr denn hundert Jahren, als

Wallenftein fich Herzog der Mecklenburger Lande

nannte, die Flamme das Aonnenkirchlein ange

fallen und mit dem Bilde verfchlungen hat.

W
Randbemerkungen.

Reden wir von etwas anderem.
Es wäre wirklich höchfte Zeit. einmal von

etwas Anderem zu fprechen. als von den Geiftes

heldchen verfchiedenfter Nationalität. die die gegen

wärtige Lage, wie vordem fo manche paffende

und unpaffende Gelegenheit dazu benüßten, fich
bei einem geneigten pudljeo in wohlwollende Er
innerung zu bringen. Was die Herren Maeterlinck,

Shaw. Rolland. Leoncavallo über uns denten- oder feien wir doch nur vernünftig - nicht
einmal denken. fondern blos dem Vöbel zu liebe

fagen. kann uns doch wahrlich gleichgiltig fein.
Sollten fich aber wirklich Leute bei uns finden.
die auf das Zeugnis aus folchem Mund Gewicht
legen. nun, wir wollen beruhigt zehn und anch
hundert zu eins wetten. daß die werten Herren
bei der erften Gelegenheit. wo fie glauben werden.
mit uns wieder ins Gefchäftchen kommen zu
können. ihr Urteil unaufgefordert revidieren.

Freilich. daß Männer wie Anatole France und

Hodler fich diefer Gefellfchaft anfchloffen, kann

uns leid tun. Allerdings nicht unfert- fondern

ihretwillen. Von Anatole France hätten wir
lieber nicht erfahren. daß er leichtfertig genug

fei, fich feine Ueberzeugung
- denn der Mann

fagt nur. was er auch wirklich glaubt - aus
Lügen und Verleumdungen zu bilden, deren Un

wahrfcheinlichkeit fein kritifcher Geift hätte erkennen

müffen, Und daß bei Hodler der Menfch fo tief
unter dem Künftler fteht. die Erkenntnis if

t

fchmerzhaft. Aber der Hanswurft-Komponift und

feine Genoffen. Nun wenn fchon!
Uebrigens if

t das Gewimmer über die lin
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dankbarkeit der ehrenwerten Reklamegilde fchon

deshalb peinlich. weil die Wimmerer nicht nur

fich. fondern auch uns lächerlich machen. Sie
waren es doch. die uns den Schaumfchläger

Dalcroze eingeredet haben. diefen Jahrmarkt

fcharlatan. der einen Großbetrieb in Snobismus

(Fremdwort. weil undeutfcher Begriff) einrichtete
und ausbeutete. Gefteinigt wurden wir noch vor

kaum Jahresfrift. wenn wir Aefthetik als Handels
und Gründungsobjckt nicht gelten laffen wollten.

Und jeßt auf einmal wird zugegeben. daß Dalcroze
bei uns „gemacht“ wurde. und gejammert. daß er

die Mache mit Undank belohnt. Schreit man

denn über den Marktplaß. daß man belämmert

worden ift?

Dalcroze if
t eines der befchämendften

- weil
einfältigften - Merkmale einer bei den Haaren
herbeigezogenen Ueberkultur gewefen. von der uns

diefer in fo vieler Hinficht befreiende .Krieg er

löft hat. Dankcn wir dem Himmel dafür und

fchwcigen wir dann fchamhaft darüber. f.W
Keine Achtung vor dem Söldner!

Zu der in Nr. 41 der Gegenwart an

gefchnittenen Frage: „Achtung vor dem Feind".

fchreibt uns einer unter mehreren:
Selbftverftändlich Achtung vor dem Feinde.

Nicht allein deshalb. weil diefe armen Teufel
von Franzofen und Ruffen doch unmöglich für
die Schufterei der Greys. Sfafonows und Boin
cares verantwortlich gemacht werden können

und fchließlich und letztlich doch weiter nichts
tun als ihre Schuldigkeit. zu der fi

e die all

gemeine Wehrpflicht zwingt. Achtung vor ihnen
aber vor allem aus dem Grunde. weil wir.
die wir zu Haufe warm und ficher hinter dem

Ofen fißen. wahrhaftig unfern Wackeren den

Lorbeer nicht in der Blüte verkümmern dürfen

dadurch. daß wir ihre Gegner verärhtlich
als minderwertiges feiges Gefindel hinftellen.
Villiges und törichtes Vierbankgefchwätz. das
in nichts begründet ift. nichts entfchuldigen kann.
Anders aber gehts uns mit den englifchen

Sbldlingen. Muß es uns gehen. Schlagen mögen

fi
e

fich ja ebenfo gut wie die andern. aber

Achtung vor den Kerken zu haben. das kann

niemand von uns verlangen. Gin Pack ift es.
das fich bezahlen läßt. um - leider Gottes
nicht beftrafbaren - Maffemnord zu begehen.
So und nicht anders müffen wir moderne
Menfchen fi

e einfwätzen. So überzeugte Kriegs
haffer wir auch gewefen fein mögen. wir haben
umlernen und erkennen müffen. wie hohe ethifche
Werte Krieg und Kriegtun in fich birgt. Aber
als „frifch-fröhlicher Sport“ kann uns das
Kriegshandwerk nicht erfcheinen und achtenswert
nur für den. der es mit Aufgabe der eigenen

Verfönlichkeit für die Allgemeinheit übt. Gin

Burfche aber. der perfönliche Vorteile darin

fucht. einen Erwerb daraus macht. bares Geld

dafür nimmt. pfui Teufel! einen folchen Kerl
können wir heutzutage nicht als ehrenwerren
Soldaten gelten laffen. Und wenn er hundert:
mal einen Uniformrock trägt. Da fteht unfer
moralifches und ethifches Empfinden eben höher
als alle Beftimmungen des Völkerrechts.
Abgefehen davon aber. Hat denn nicht

der Vollblutengländer felbft im Grund feines
Herzens eine gar nicht verheimlichte Verachtung

für Tommy Atkins? Heißt es denn nicht heute
noch in England: der Junge taugt nichts. fo

mag er fich denn anwerben laffen? Wiffen denn
nicht auch wir genau. daß die englifche Werbe
trommel hauptfächlich gefcheiterte Exiftenzen.
Abenteurer. Burfchen mit moralifchem Knacks.

ja Gefängnis: und Zuchthauskandidaten an

lockt? Na. und vor folchem Volk fallen wir
Achtung haben. deshalb. weil es in buntem
Rock fteckt? Bedauern und bemitleiden müffen
wir unfere braven Leute. daß fi

e

fich mit fo
etwas fchlagen müffen. bewundern und achten
dürfen wir fie. daß fi

e

diefe Burfchen Mores
lehren. fo wie wir den wackern Schutzmann
bewundern. achten. aber auch bedauern. der fein
Leben im Kampf mit Verbrechern wagen muß.
Leid. bitter leid kann es uns fchließlich tun.

daß das Völkerrecht uns zwingt. dief e Wetlinge.
wenn fi

e in unfere Hände fallen. genau fo an
ftändig behandeln zu müffen wie anftändige
Kriegsgefangene. W
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Band

Hu, der Brite!
Offener Brief an einen für alle.

/ - -
_E
,

774-3)sz erfahre ich, 'Sie hätten in einem

Schreiben an ihn dem Bedauern Ausdruck ge
geben, daß durch den Krieg „augenblicklich“

Ihre deutfchen Verbindungen „unterbrochen“
feien, und die „zuverfichtliche“ Hoffnung ge
äußert, die alten Beziehungen würden nach
dem Krieg - „ginge er aus wie immer“ -
wieder aufleben. Meine Wenigkeit haben Sie
in diefem Brief ausdrücklich genannt, Deshalb
übernehme ich es, ohne mich vorher mit den

andern befprochen zu haben, Ihnen im Namen
aller zu antworten. Ich weiß mich ihres
Einverftändniffes mit meiner Antwort gewiß,

Ohne den Wortlaut Ihres Briefes zu
kennen, mein Herr (das vordem von mir in

unferm Briefwech-fel benützte .Beiwort elear

unterdrücke ich, wenn ich auch wohl weiß, daß
es nur eine unferm „geehrt“ entfprechende An
redefloskel ift, denn in unferer Sprache bedeutet
es „lieb“, und lieb find Sie mir gewiß nicht)- alfo auch ohne Wort für Wort Ihres Briefes
zu kennen, weiß ich doch, daß Sie Ihre zu
verfichtliche Hoffnung auf fpä-tere Wiederau
knüpfung alter deutfcher Beziehungen damit be
gründen, daß Sie ja nichts für die Handlungs
weife der Greys, Kitcheners und Genoffen
könnten und auf die Ausdrucksform der Times,
Daily Mail und der übrigen 'Schandblätter
des Vereinigten Königreichs keinen Einfluß be
fäßen, Ferner fei ein Krieg nur der Austrag
einer Differenz zwifchen Staaten, nicht zwifchen
Individuen. Und fchließlich tra-ten ja nach
Friedensfchluß auch die Staaten wieder zu
einander in Beziehung, warum follten es alfo

die Individuen nicht tun? Aus diefen Erwä
gungen heraus reichen Sie mir und ihren übri
gen deutfchen Bekannten mit jener unverfchämt

herablaffenden Gebärde des fiegreichen Fuß
ballfpielers, die mich an Ihren Landsleuten
ftets fo wahnfinnig geärgert hat, bereits jetzt
die gnädige Hand. Eine Unverfchämthei-t, mein
Herr, genau fo, wie Ihre echt englifcher Heuche
lei entfpringende Bemerkung: „Wie immer der
Krieg ausgehe!“ Ihre, von Ihrer Lügenpreffe
noch gefteigerte Ueberhebung kenn-t natürlich die

Möglichkeit nur eines Ausganges, Na, war-ten
wirs ab. .

Alfo wirklich! Für die Schufterei Ihrer
Staatsmänner möchten Sie alle Verantwor
tung ablehnen? Die Boshei-t Greys fei nicht
Ihre Bosheit, das Lügenmaul Asquiths nicht
Ihr Lügenmaul, die Frechheit Lloyd Georges
nicht Ihre Frechheit? Sie halten uns denn

dvch für dumm-er, Herr, als wir find. Und in
völkerpfychologifcher Hinficht für ebenfo un
gebildet, wie Sie und Ihre Landsleute.
Ia, und hundertmal ja, der franzöfifche

Bürger und Bauer und Arbeiter find unver

antwortlich für das Unheil, das eine ehr- und

geldfüchtige Klique der Welt und vor allem
ihnen »eingerührt hat. Sie haben den Krieg
nicht gewünfcht, auch nicht mit Deutfchland,

am wenigften aber den Krieg für Rußland.
Ihren Fehler, die _Poincare-Barthou-Bande
ans Ruder gebracht zu haben, büßen fie um

fo fchwerer, als Sie ihn in dem guten Glauben
begingen, damit dem Frieden zu dienen. Wenn

fie uns, was wir hoffen wollen, nach been
detem Waffengang die Hand entgegenftrecken,

fo werden wir fie gern nehmen und in aller
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Aufrichtigkeit drücken, Anfe-r fympathifches

Mitleid gehört ihnen bereits heute. Denn
fie find genau fo wie wir ein Opfer b'ritifch'er
Schuftereil
Ja, und hundertmal ja, dem Ruffen, diefem

Kanonenfutter zariftifchen Größenwahns und

großfürftlichen Spekulationsraubes find wir

nicht gram. Zarismus und Slawismus find
grauenvolle Gefahren für unfere nationale

Exiftenz. Ans ihrer erwehren if
t uns Selbft

erhaltungspflicht. Aber fie find nicht im ruffi
fchen Jndividuum verkörpert, Am fich ihrer zu
erwehren, brauchen wir nicht an jeden einzelnen
Ruffen heran.
Aber der Engländer! Hui Der ift der

Feind, der Erbfeind, der M-enfchheitsfeindl
Der Engländer! Der ift Räuber jeglicher Frei
heit auf dem ganzen Erdenball, der Mörder
jeglichen Rechtes, der Vernichter jeglicher Kul
tur. Grey, Lloyd George, Asquith, Kitchener,
ja, in drei Teufelsnamen, Herr, das find doch
nicht Einzelerfcheinungen, das find doch
Sammelbegriffe, typifche Exemplare einer

ganzen Gattung, das find Sie *und Jhr Bruder
und Jhre Veit-ern und fämtliche Bürger von
London, Birmingham, Liverpool, Manchefter
und aller Städte, Dörfer, Weil-er Großbri
tanniens und feiner Kolonien. Und fehen Sie,
wenn 'Sie die Greys und Asquiths und die
übrigen verleugnen wollen, fo verleugnen 'Sie

fich felbft, und das if
t eine Gemeinheit mehr

zu all Jhren Gemeinheiten! Entfprungen

Jhrem nationalen Laiter, der Heuchelei, der
dummen, anmaßenden Heuchelei, die fo dumm

und fo anmaßend ift, daß fie alles, was nicht
Engländer ift, für hirnverb'rannt und ftockblind
hält.
Wie können 'Sie zu leugnen wagen, Herr,

daß die gegenwärtig zu fo grauenhaftem Aus
druck gekommene Politik der Greys und Kon
forten nicht rein nationale, rein englifche _Poli
tik ift? Können Sie mir etwa einen, nur
einen wafchechten Engländer nennen, und fei
er vom Kaufrnannsftand feit Generationen ent

fernt, fei er Gelehrter, Künftler, Dichter, Philo
foph, ja Priefter, dem nicht Euer „Gefchäft

if
t

Gefchäft“ höchfte Lebensweisheit dünkt?

Können ÜSie mir einen, nur einen Jhrer Lands
leute weifen, dem nicht die Ueberlegenheit des

Briten über die anderen Europäer eine gleiche

Selbftverftändlichkeit ift, wie uns die über die
Schwarzen, der nicht auf uns andere, Deutfche,
Italiener, Franzofen, Ruffen uff., mit größerer
Verachtung herabblickt, als wir auf einen Zulu
kaffer? Der es nicht für felbftverftändlich
hält, daß uns allen neben ihm kein Recht
werde, der nichts Unmoralifches darin zu

finden vermag, daß ihm zunutze wir andern
uns gegenfeitig zerfleifchen? Nun alfo, anderes

if
t Greyfche Politik nicht, und wenn wir diefe

haffen und verabfcheuen müffen, fo umfchließen
unfer Haß *und unfere Verachtung eben Euch
alle.

Ja, Haß und Verachtung. Wir haffen Euch
aus Selbfterhaltungstrieb, wir verachten Euch,
weil Feigheit das Verächtlichfte am Menfchen
ift. Ach, laffen Sie mich zufrieden, Herr, mit
dem perfönlichen Mut, der in Euren wohl
gedrillten Fäuften fitzt. Eure Feigheit if

t viel

verächtlicher als die des körperlich fchwächlichen
Menfch-en. Euch fehlt der Mut Eurer Gemein
heit. Jch kenne einen Kriminaliften, der

fcharfen Unterfchied macht zwifchen dem Ver
brecher, der mit einer gewiffen fympathifchen

Offenheit fich außerhalb von Recht und Geer
ftehend "erklärt, und dem feigen Dieb, der
leugnet, und wo Leugnen nicht hilft, Reue
heuchelt, Nur den letzten hält er für gefähr
lich lund funverbefferlich. Und fo feid Jhr.
Wenn 'Euer Mund das Wort Rech-t ausfpricht,

fo feid Jhr gewiß gerade dabei, einen ganz
niederträchtigen Rechtsb'ruÖ zu begehen. Und
uns andere Europäer habt Jhr noch immer
im Namen des Rechtes, der Freiheit und
anderer, in Eurem Mund wie Gottesläfterung
klingenden Tugenden hineingelegt und gegen
einandergeh'eßt.

Wir h'affen und verachten Euch. Nicht
etwa wir Deutfche allein, die wir in diefem
Jahre des Unheils 1914 die feit Jahrhunderten
notwendige Aufgabe auf uns nehnren mußten,

Euch ,und Eure hinterliftige Gemeinheit un

fchädlich zu machen, Rein, alle haffen und
verachten wir Euch, alle, die fich, der Tag if

t

Gottlob nicht mehr fern, all des Böfen ent
finnen werden, das Jhr jedem von uns an
getan habt. Meinen Sie etwa, Herr, die
Franzofen, die Euch fo törichter Weife auf den
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Leim gegangen, hätten je den Haß vergeffen,
den fie im innerften Herzen feit undenklichen

Zeiten für Euch tragen, Als die hirnverbrannte
Politik eines Delcaffe 1903 Euren Eduard nach'
Paris brachte, da fchrieb der .Deutfhenh'affer
Rochefort, wenn Elfaß-Lothringen nur mit eng

lifcher 'Hilfe wiederzuhaben fein folle, dann

würde wahrhaftig der Zweck niht die Mittel
heiligen, Und ich, der Ihnen fchreibt, habe
mit eigenen Ohren die _Pfui- und A bas
liAngleterrernfe gehört, die damals Eduard
empfingen. Daran haben alle politifchen Ab
machungen nihts geändert. Ein Aufatmen
wird durch ganz Frankreich gehen, wenn man

frei von Rückfichten auf ein widerfinniges Ver
hältnis Euh erft wieder den angeborenen Haß,
die Verahtung einer im Grund ja doh ehr
lichen Aatur ins Geficht wird] fchleudern können.
Ann, und die Ruffen? Es wird vielleicht

genügen, wenn ih Ihnen Bruchftücke aus vor
kurzem erft veröffentlihten Briefen eines her
vorragenden Ruffen mitteile: „Ueberall, wo
eine Gemeinheit gefchieht, if

t Englands Hand
im Spiel . . .“ „Diefe Engländer find wahr
lich rechte Ekel. , .“ „. . . England if

t der

ewige Feind . . ., es if
t

falfch und immer un

verfhämt, alle Rihtengländer haßt es 'und
meint, alle müßten es dulden . . .“

Fern von mir die englifche Gemeinheit,
den Gelben ,gegen den Weißen aufzurufen.
Deshalb will ich mich darauf befhränken, Ihnen
die Quelle zu nennen, wo Sie erfahren könnenj
wie Eure guten Freunde, die Japaner, über

Euch denken. .Zn feinem berühmten Japan
buh berihtet der Franzofe Claude Farröre
ausführlich über feine nah Abfhluß des eng
lifch-japanifhen Bündniffes gemahten Erfah
rungen in diefer Hinfiht. Wenn wir ihm nur
die Hälfte von dem glauben, was er erzählt,
dann dürfen wir gewiß fein, daß die gelben
Teufel felbft an Euch unfere Wackeren in

Kiautfchau rächen werden, die fie, von Euch
an'geftiftet, fo fhmählich überfallen haben.
So, damit wäre ih fertig, oder rihtiger,

find wir miteinander fertig. Gewiß, wenn wir„
was der Himmel uns doh gewähren wird, Euch
erft richtig untergekriegt haben, zu *unferem und
Europas Heil, werden wir fchon wieder mit
Euch' Gefhäft-e mahen. Mein Gott, im ge

fhäftlihen Leben kann man fih niht allzu
wählerifch' zeigen. Aber freundfhaftlichen Ver

kehr
_ mit nichten, mein Her-r, Eine deutfche

,Hand »drückt nur faub'ere Hände. Und fo viel
Seife, als nötig ift, damit es die Euren in ab'

fehbarer Zeit werden, gibt's ja gar niht.
Auf Aimmerwiederfehen .

Zpeetutor.

W
Der Krieg weift uns Frauen

neue Ziele.
Von

l ])r. phil. Helene Stöcker.

*Fre b es fchon möglich ift, fich den Ein
:x iM fluß klar zu machen, den der große

ÖKK-*FZ Krieg, in deffen Mitte wir ftehen,
auf die Frauenbewegung ausüben wird, mag

dahingeftellt bleiben. Mir fcheint »es faft, als
fei die Zeit dafür noich nicht gekommen. Viel

leiht aber läßt fich heute, auch ehe das große
Ringen, das faft alle Erdteile in Mitleiden

fhaft zieht, ein Ende erreicht hat, eine a n d e r e

Frage erörtern: Wie können die Frauen, die

bewußt und folidarifch; bisher für die Verbeffe
rung dW Frauenfchickfals gewirkt haben, in

diefer ffchweren Zeit dem Lande, dem fie an

gehören, dienen? -

Es if
t meiner Ueberzeugung nach keines

wegs nötig, den Krieg als eine Aaturnotwen

digkeit hinzunehmen, an der alten Auffaffung

zu hängen, daß das Völkerleben ohne Krieg

nicht denkbar fei, um die Fähigkeit zu ge

winnen, auh in diefer Zeit feine Pflicht zu
tun. jEs ift das Kennzeichen reifer, entwickelter
Menfh'en, ihrer Stärke und Würde, wenn fie
verftehen, auxh) .aus dem Shwerften, ,Ver

nifhtendften i- wie es diefer Weltkrieg gewiß
für .uns ift -, noeh' etwas Erhebendes, Pofi
lives aufzubauen wir, die wir auf dem
,Boden einer anderen Anfch'auung ftehen,
die wir an ein ewiges Werden glauben,
werden :uns mit der harten Tatfach'e niht nur'
abfinden, fondern auchI aus ihr lernen, -neue

höhere Kraft *zur fruchtbaren Weiterarbeit' ge
winnen wollen, gewinnen müffen. .Wir find
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vielleicht in vielem jeßt in diefer Zeit des

Konfliktes zum Schweigen, aber darum nicht
zur Tatenlofigkeit verurteilt.
Die Not, die der Krieg allenthalben her

vorgerufen hat, fordert gebieterifch tatkräftige

Hilfe, und es if
t in allem Furchtbaren, Er

fchütternden, das jetzt die Welt erfüllt, immer

hin ein befcheidener Troft, zu fehen, daß auch
die Frauen in einem wefentlich'en Teil den.
neuen und fchweren Aufgaben, vor die der
Krieg fi

e ftellt, fich» gewachfen zeigen. Wohl
wiffen die Leiterinnen der Auskunftsftellen und
.Arbeitsvermittlungen zu berichten, wie in den

Frauen auch der jeßt bedürftigen Stände trotz

o ihrer großen Notlage noch manche Torheit, Zn
dolenz, Dummheit, Wankelmütigkeit und Dis
ziplinlofigkeit fich zeigt. Wie viele von ihnen
lieber noch der völligen Arbeitslofigkeit an

heimfallen mit allen ihren Gefahren, als fich
einfichtig den per-änderten Verhältniffen zu
beugen und irgendwelche Unbequemlichkeiten

oder Opfer der bisherigen Frei-heiten in Kauf
zu nehmen. Das zeigt uns freilich nur, daß

eben auch hier noch viel mehr, nicht nur für
die intellektuelle, fondern auch für die fittliche
Erziehung der Frauen zu gefchehen hat, wie es

ja d'ie Frauenbewegung feit Jahren erftrebt.
Dasfelbe gilt für einen Teil der Frauen der
fogenannten gebildeten Stände, die vielleicht
in der erften Begeifterung fich zur freiwilligen
Arbeit meldeten, und von denen begreiflicher

weife nur ein Teil, ungefchuly zu beruflichi
ernfter Arbeit, wie diefe Frauen alle bis dahin
waren, den neuen Pflichten dauernd mit Auf
opferung :und Fähigkeit nachzukommen imftande
ift, Daß aber die Frauen in ihrer organi

fierten ,Vertretung auf dem Plaße waren, um
an :ihrem Teil vom Ausbruch des Krieges
an mitzuarbeiten, was den Daheimgebliebenen

zu ,arbeiten obliegt, das darf erfreulicherweife

trotz der eben gerügten Mängel der Frauen'
ruhig anerkannt werden. Alle - ich glaube,
man kann fagen reftlos alle - irgendwie dem
Wohle und dem Jntereffe der Frau dienenden
Organifationen, fowohl die bürgerlichen wie die

fozialdemokratifchen, fowohl die konfeffionellen
wie die auf freiheitlicher Weltanfchauung be

ruhenden Organifationen - fie alle haben ihre]
Kraft in den Dienft des Ganzen geftellt und

find bemüht, ihre Pflicht als reife, verant

wortlichkeitsbewußte Glieder ihres Volkes zu
erfüllen. In den Unterftützungskommiffionen
der Städte fitzen heute überall Frauen gleich
berechtigt neben den Männern, die in auf.
opfernder, ehrenamtlicher Arbeit den Fntereffen
der .Allgemeinheit dienen.

Eine Erkenntnis ift uns aber vielleicht ge
rade durch den Krieg aufs neue aufgegangen,
die auch fchon früher in den [Kreifen *der Frauen
bewegung oiel erörtert wurde: die Notwendig
keit der Dienftpflicht der Frau, Ich ge
höre :nicht zu jenen, die die Frau kriegstüchtig
machen wollen in jenem Sinne, daß fi

e mit

teilnehmen an dem blutigen Kampf. Wir wiffen
aber ,heute gerade aus den Erfahrungen diefer
Monate, ,daß auch denen, die nicht im Felde
ftehen, große und notwendige Aufgaben ob

liegen. :Von der Art der Erfüllung diefer Auf
gaben wird -es imitbeftimmt, wie lange ein Volk

fich_ widerftandsfähig erhalten, wie es zum
Sieg geführt werden kann. Für diefe Aufgaben
im Innern des Landes, an denen jetzt manche
Frauen mit allerbeftem Willen, aber vielleicht
mit unzulänglicher Erfahrung mitwirken - für
fie gilt es, die Frauen noch in ganz anderem

Maße als bisher tüchtig zu machen, Diefes
Dienftjahr der Frau, das bisher fchon immer
aus den Kreifen der Frauenbewegung verlangt
wurde, wird hoffentlich durch die Erfahrung

diefes 'Krieges aus einer bloßen Forderung

zu einer Tatfache werden. Eine Ausbildung
in allem, was foziale Hilfeleiftung angeht,
Kranken- _und Säuglingsfürforge, ein tieferes
Verftändnis .für die fozialen und ökonomifchen
Zufammenhänge, das auch der Hausfrau und
Mutter zugute kommt. Das ergibt fich als eine
dringende Notwendigkeit, nicht etwa im eigen

füchtigen ,Intereffe der Frau, fondern fehr viel
mehr noch im Intereffe ihres Volk-es. Wenn

alfo der Krieg naturnotwendig zunächft alle

Partei- .und Gefchlechtskämpfe lahmlegt, fo

gibt er doch' den verantwortlia) für ihr Ge

fchlecht fühlenden Frauen Gelegenheit wie zu
fruchtbare-r Leiftung fo zur Selbftbefinnung dar
über, wo wir eigentlich ftehen und was über
die tätige Hilfsarbeit gegenüber der cMot des
Tages hinaus die höchfte Pflicht unferes
Lebens bleibt.
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Wir können nicht, wie der Mann, das
Opfer unferes Lebens in dem Ringen da

draußen bringen. Unfer phhfifches Leben

feßen wir an einer anderen Stell-e ein, die nicht
minder bedeutungsvoll für das Gedeihen und

Aufblühen eines Staates ift: bei der Mutter

fchaft. Und man kann annehmen, daß alles,
was geeignet ift, eine gefunde Mutterfchaft zu
ermöglichen und zu fchüßen, durch den Krieg
und nach dem Kriege eine ftärkere, überzeugte

Förderung erfahren wird. Aber die Mutter

fchaft der Frau ift nicht zu Ende mit der Funk
tion der Geburt und der Säuglingspflege. Aus

diefer phhfiologifchen Funktion foll der Geift
der Mütterlichkeit herauswachfen, der niiht nur
das Wohl der eigenen Kinder, fondern das

Wohl aller Kinder erftrebt, der diefen Geift der

Mütterlichkeit auf die Fürforge der Menfchen
füreinander auszudehnen beftrebt ift. Neben

unferer äußeren Zivilifation, ausgedrückt in all
den Wundern unferer Technik, dem Zauber
unferer Erfindungen, mit denen die Planner

jetzt unter dem Waffer und aus der Luft* wie

auf der Erde in allen nur denkbaren Formen
einander zu vernichten gelernt haben, fteht eine

ethifche Zivilifation, die noch fo entwicklungs

bedürftig if
t in der Möglichkeit, einander Gutes

zu tun und zu fördern. th es nicht deshalb',
weil der eine Teil der Menfchheit, die Frau,
dem bei der Arbeitsteilung der Gefchlechcter
gewiffermaßen die Aufgabe der ethifchen Zivi
lifierung zufiel, felbft noch nicht in feiner Mehr
heit zu feiner vollen Entwicklung gekommen ift?

Wir Frauen, die wir diefen Krieg erleben,
die wir ihn überleben dürfen, nehmen aus ihm
eine große Aufgabe mit. Wir müffen der Welt
anfchauung ihr Recht erkämpfen, für ihre Ver
wirklichung Sorge tragen, die neben die Wun
der äußeren Zivilifation die Herrlichkeiten
einer wirklichen Kultur des Menfchen feizt. And
gerade weil wir fo dankbar und bewundernd
vor. all denen ftehen, die ihr Leben daran wagen,
um die Gemeinfchaft, der fi

e angehören, zu

fchüßen und zu verteidigen*
-
ich glaube, wir

danken ihnen am beften, wenn wir uns ge
loben, mit allen Kräften dafür zu forgen, daß

fo furchtbare Opfer in Zukunft unnötig und
unmöglich gwerden. Daß die Kinder, deren

.Väter jetzt in diefem großen Kampfe fallen,

ihren Kindern nicht wieder dasfelbe furchtbare
Erbe hinterlaffen müffen. Das if

t

dgs neue

hohe Ziel der Frauenbewegung.

W
Der verbotene „Vreußengeift“.

Von

J u li u; s B a b.

unlängft die Aufführung eines

4 Dramas „Yreußengeifti von
Paul Ernft verboten worden. Paul Ernft

if
t von allen heute lebenden Dichtern wohl

am eheften als ein im vornehmen Sinne des
Wortes „konfervativer“ Geift anzufprechen;
dies Drama, das, wenn nicht entworfen, fo

doch ausgeführt if
t unter dem Einfluß der

gegenwärtigen deutfchen Schickfalsftunde, if
t

überdies geradezu ein patriotifches Tendenz
ftück. Und dennoch verboten? Verboten eine
edle, den vaterländifchen Trieb vergeiftigende
Dichtung zur felben Zeit, wo die bloßen Ak
tualitäten der Vaterlandsgefchichte auf zwanzig

Bühnen zu 'Koupletverfen ausgewalzt werden

dürfen! Weshalb verboten? Weil des Dich
ters Stoff zwei Hohenzollernfürften auf die

Bühne bringt, ihren weltgefchithichen Konflikt
verklärend.

Es ift König Friedrich Wilhelms l. Kon
flth mit dem Sohn, dem Kronprinzen Friedrich,
der den Inhalt bildet. Diefe furchtbare Krife,
in der - bis an die Stufen des Schafotts
geführt - der fpätere „große Friedrich“ er
wcuchs, hat _Paul Ernft ganz in feinem ftrengen,

faft mathematian ,Stil dargeftellt. Ohne
realiftifche Ausmalung, ohne lyrifche Zutaten,
ja, felbft ohne pfychologifche Uebergänge wird
die Idee fchroff und groß herausgearbeitet: auf
der einen 'Seite der Prinz, eine weich-e, unklar
fchwärmerifche Natur, der einem Drang fich
„auszuleben“ folgen will - auf der anderen
Seite der König, der feinen Erben zum Diener
der großen Pflicht, hart, zielklar und treu, er

ziehen will. Jn der Mitte fteht der Leut
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*nant "Katie, der hier ganz als pflichttreuer

Soldat und aufopfernder Freund gezeichnet
wird; 'er will _ gegen fein Urteil, nur um
den Anerfahrenen nicht allein in der .Welt

zu laffen
- fahnenflüchtig dem Prinzen folgen,

und “er geht, da die Flucht entdeckt ift, willig

in den Tod, um dem Prinzen durch Beifpiel
und .Aiahnung neuen Sinn einzuflößen.

Alles trägt fich in drei kurzen Akten ohne
alle äußere Wahrfcheinlichkeit zu: der König
kündet dem ,Prinzen den _Plan an, ihn ent

gegen feiner Neigung zu verheiraten - und
fchon befchließt Friedrich mit Katte die Flucht;
die Flüchtlinge werden verhaftet eingebracht -
und fchon geht der König das Gericht beftellen,
und gleich darauf kommen die Richter mit

ihrem Spruch; Katie wird vor des Kronprinzen

Fenfter hingerichtet _ und gleich erhebt fich
der Ohnmächtige, um dem hinzu-tretenden Vater

feinen geänderten 'Sinn zu offenbaren. All
dies - mehr Idee als Leben, mehr Abftrak
tion als Wirklichkeit - könnte erkälten, wenn
.nicht in einzelnen Wendungen - fzenifchen
fowohl als fprachlichen, immer wieder die

Kraft des ftark fühlenden Dichters durchfchlüge:
wenn der König aus dem Bibelbuch die Ge

fchichte von Abrahams Sohnesopfer lieft, und
an der Frage, ob Abraham wirklich den Sohn
getötet hätte, die eigene Wahrhaftigkeit prüft- wenn er dem Katte, ,der nich-ts als einen
ehrlichen :Soldatentod will, den eigenen Degen
umfchnallt
- wenn der Prinz allein Ka-ttes

Gang zum Tode fchrittweis mit feiner Phantafie
begleitet: in all diefen Momenten gewinnt die
Idee Leib genug, um uns mit dichterifchem
Feuer zu erwärmen.

In diefer ftrengen, höchft geiftigen Form
wirkt es nun etwas befremdend, gewiffe ak
tuell gefehte Reden zu finden: eine _Polemik
gegen den englifchen Geift, eine Prophezeiung

auf den 1Krieg gegen Oft und Weft, eine Schluß
rede des Königs, die die Welt der Pflicht und

Wahrheit durch Deutfchlands Sieg verkündet.

Diefe Dinge, die doch noch ftärker als die
ganze außerpfychologifche Konftruktion aus dem

Charakter der gefchichtlichen Perfonen und

ihrer Welt fallen, find wohl fchon deshalb
äfthetifch fehlerhaft, weil fie ethifch überflüffig

find: das große Preußenthema vom Triumph
der arbeitenden Pflicht über genießende Phan
tafterei if

t in der harten dramatifchen Form

fo klar geftaltet, daß fich fein bedeutender Bezug

auf die gegenwärtige Situation von allein er
gibt _ die Hinweife diefer Gelegenheitsverfe
können den dichterifch-moralifcl)en Effekt für

feinere Gemüter höchftens abfchwächen.

Aber was hier äfthetifcher Einwand if
t mit

feiner patriotifG-volkserzieherifchen Aeberdeut

lichkeit, das kann für die Behörde doch höch
ftens eine pofitive Eigenfchaf-t fein! Man ver
bietet 'Stücke, weil fie eine moralifch oder po

litifch fchädliche Wirkung haben könnten. Es

if
t

jetzt weder Zeit noch Anlaß, um dies Prin
zip zu ftoeiten. Nein, auch kein Anlaß -
denn ganz beftimmt wünf chen unfere Behörden,
dem Publikum keine andere Gefinnung als

die, zu deren Förderung Ernft höchft erfichtlich
dies 'Stück fchrieb, Nun gibt es freilich eine
,Vorfichtsbeftimmung daß Hohenzollern nur

mit ausdrücklicher Bewilligung des Kaifers die

Bühne betreten dürfen. Und es if
t

zweifellos
richtig, daß man den Kaifer jetzt im Feld nicht
mit der Lektüre eines Dramas befaffen kann.
Aber foll man deshalb, den Buch-ftaben den

Geift des Gefeßes töten laffen?> Sicher ift,

daß der Kaifer gegen den _Preußengeift diefes
Stückes nicht das mindefte einzuwenden hätte.

Sicher ift, daß derfelbe König Friedrich Wil
helm l. eben jeßt in fehr viel weniger würdiger
Form in einem veralteten *- aber nun fchon
konzeffionierten
- Luftfpiel des toten Gutz

kow auftreten darf. Sicher ift, daß ein Stück
vom geiftigen und künftlerifchen Belang diefes
Paul 'Ernftfchen Dramas ein höchft -heilfames
Gegengewicht gegen die fchale Senfationsware
der meiften Kriegstheater wäre. Alfo alle
künftlerifchen wie moralpolitifchen Amftände
mahnen zur Aufführung, nich-ts hindert, als
ein Paragraph - follte es nicht hundert Wege
geben, um dem Sinn des Gefetzes zum Triumph
über feine zurzeit unpraktikable Form zu
helfen? Unfere Kriegsnotlage hat doch fonft
ftärkere Abweichungen vom Hei-kommen fegens

reich erzwungen!

W
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Marokko - der Pfahl im Fleifche
Frankreichs.
Von

Nr, J. von Bülow.
d

*_
t_ enn fich einer verrechnet hat, dann

if
t es Frankreich. Jn feinem törich

* ten Glauben an die Uneigennützig
keit Englands, in feiner durch eine gekaufte

:Preffe gewiffenlos geförderten Finanzierung
des Ruffenreiches fieht es fich betrogen. Run
beginnt auch fein afrikanifches .Weltreich zu
wanken,

Mit großem Stolze rühmte fich Frankreich)
feines Erfolges über die deutfche Diplomatie,
die ihm Marokko überlaffen mußte. Es hörte
nicht auf die warnende Stimme des, wie es

faheint, einzig1 klarfehenden und vernünftig

denkenden Politikers .leur-'33; es hielt die
Weisfagungen der deutfchen Preffe über ihm
drohende Schwierigkeiten in Marokko für den
Ausdruck unferes Bedauerns, daß wir ihm das
Land laffen müßten. Jetzt aber muß es be
kennen, daß wir ihm freundfchaftlich abrieten.

Was eigentlich in Marokko augenblicklich
vorgeht, wiffen wir allerdings nicht genau, Rur
fpärlich fickern einige Nachrichten durch die

neutrale Preffe Jtaliens und Spaniens. Denn
die dortigen Telegraphenagenturen ftehen in

franzöfifchem Solde, Aber wer zwifchen den

Zeilen zu lefen verfteht, und der wie ich
Marokko und die nordafrikanifchen Verhältniffe
aus eigener Anfchauung kennt, der kann fich
troß alledem aus den wenigen Anhaltspunkten
ein klares Bild davon machen, wie es im
Reiche der untergehenden Sonne jeßt aus

fehen wird.

Von Tatfachen wiffen wir, daß Frankreich
auf einmal Hals über Kopf alle Deutfchen aus
Marokko hinausbefördert hat. Das beweift
jedenfalls, daß dort Dinge vor fiah gehen, die

Frankreich verheimlichen möchte. ,Wo-hl auch
die Furcht, durch unfere deutfchen Landsleute
könnten die Marokkaner die Wahrheit über
den Krieg und die Mißerfolge ihrer Unter
drücker erfahren und den Augenblick für ge
kommen erachten, von Marokko das franzö
fifche Joch absz chütteln.

..e

Daß die Marokkaner deutfchfreundlich find,

wiffen wir auch. Die unbeftimmten Nachrichten
von Aufftänden können wir alfo als richtig hin
nehmen und glauben, daß fie den Franzofen recht
bedenklich erfcheinen. Sanft hätten fie wohl
kaum den tüchtigen General Liautey, den bis
herigen Refidenten in Marokko, vom Kriegs
fGauplah weg dorthin zurückgefandt. Der

Schluß if
t

alfo keineswegs gewagt, daß
Marokko die gute Gelegenheit des franzöfifchen
Riedergangs benußt hat, um fich gegen die

Fremdherrfchaft zu erheben. Die Jahreszeit
begünftigt einen folchen Kampf: die große

Hitze if
t vorbei, die zweite Ernte if
t

noch nicht
da, und wenn auch die Wege zeitweife durch
die Gewitter des September und Oktober grund

los werden» und die Flüffe anfchwellen, fo

bedeutet das für europäifche Truppen aller
dings ein großes, für die Marokkaner aber nur
ein unbedeutendes Hindernis. Die Krank

heiten, die ein europäifches Heer in Marokko

ftets zu fürchten hat, werden durch die Feuch
tigkeit gefteigert. Der unbedingt erforderliche
Nachfchub aus der Heimat wird jetzt den Fran
zofen, die ihre tüchtigften Soldaten im Felde
gegen Deutfchland brauchen, unmöglich» fein.

Jn der Hauptfache werden fie doch nur über
die Fremdenlegion und die Senegalefen ver

fügen können.

Die algerifchen Krieger, die Frankreich

feinerzeit bei der Unterwerfung Marokkos her
angezogen hatte, haben fich damals zwar gegen

ihre Stammesbrüder nicht fchlecht bewährt, aber

fie kämpften für ein ftarkes, großes Frankreich;

fie kannten feine harte Hand aus ihrer Heimat,
und fie fahen keine Hoffnung auf Befreiung,
Ob fie heute noch mit gleichem guten Willen
gegen andere Mohammedaner kämpfen wer

den, darf bezweifelt werden.

Jedenfalls braucht Frankreich, um Ma
rokko wirklich zu bändigen und ganz zu er

obern - denn noch gehört ihm nur ein kleiner:
Teil davon -, ein Heer von wenigftens 100 000
Mann. Wo es die hernehmen foll, ohne fich]
an feiner Kampffront gegen Deutfchland zu
fchwächen, kann es felbft .nicht wiffen. Es müßte
denn, wie England die Japaner nach Indien„
irgend-eine andere Macht herbeirufen. Es wird
aber kein europäifches Land geben, das töricht'
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genug wäre, ihm die Kohlen aus dem Feuer
zu holen
- abgefehen davon, daß nur Spanien

oder Portugal in Frage kämen. Nun, Spanien]
hat an feinen marokkanifchen Mißerfolgen ge
nug, und Portugal - - -
Somit fteht Frankreih in Niarokko vor dem

Ende. Es wird das Land niht halten können
und in kürzefter Zeit auf die wenigen Küften
ftädte zurückgedrängt werden, die es befeftigen

konnte. Wenn erft einmal der neue Prätendent,
der Roghi, 4über den Sheinfultan den Erfolg
'davongetragen hat, der ihm diesz niht aus
bleiben wird, dann wird fich auch die Gätrung
aus Marokko ,auf die andern afrikanifh'en Be
fitzungen Frankreihs ausdehnen, in denen die

paniflamitifche Propaganda .feit Jahren erfolg

reih vorgearbeitet hat.
Frankreich hätte fich durch eine gefhicktere

Politik und vor allem auf Grund der Er
fahrungen, die *es mit den Mohammedanern
in Nordafrika fammeln konnt-e, leiht zu dem

tatfächlihen 'Befhützer des Jflam mahen kön
nen. Nun hat es durch fein Zufammengehen
mit *deffen größten Feinden, England und Ruß
land, fih diefe Rolle für alle Zeiten ver
fherzt. Die Hoffnung, daß die fhwarzen Sol
daten ,Afrikas ihm ein wirkfamer Bundes

genoffe gegen Deutfhland fein würden, erweift?

fich täglih .mehr als eitel. Der einzige Nutzen,
den Frankreich -von der Ueberführung afri

kanifher Truppen .nach Europa hat, if
t die

Entfernung eines unfiheren, dabei militärifch'
gefhulten einheimifhen Elements aus feinen
Kolonien.
Wenn wir hören, daß gegen uns auh Ma

rokkaner kämpfen, fo if
t das wohl eine Ver

wehflung mit Algeriern, denn tatfählih dürfte
Frankreich in ,Marokko noh keine einheimifhe
Truppe zufammengebraht haben. Sollte das

doh der Fall fein, fo kann es fih nur um
gänzlich' verkommenes Gefindel handeln, das,

wie das Heer des ehemaligen Sultans von
Marokko, eine -minderwertige Söldnertruppe

bildet. Und das find Geifter, über deren Los
werdem fich_ Frankoeih noch manches Mal den
Kopf zerbrechen wird.

*

Wenn jetzt im Anfchluß an den verlorenen
Krieg Frankreichs Kolonialmaht zufammen
bricht, dann wird es feine Torheit hundertfah

verfluhen. Aber auh die gefamte Kulturwelt
wird darunter zu leiden haben, denn die müh
fam in jahrzehntelanger Arbeit gefhaffene
Leiftung im afrikanifhen Norden wird in weni
gen Wohen vernihtet und niht fo bald wieder

herzuftellen fein.

-W
Die Kunft des Gebens.*)

Von

A. Jagna.

iel gefchieht in diefen Tagen im

f Kampf gegen die Not, die der Krieg

W heraufbefchworen hat. Viel ehr
liches Bemühen if

t dabei und guter Wille;
es wäre fhön, könnte man fagen, daß Takt
und Einfiht in gleichem Maße vorhanden find.
Es handelt fih ja diesmal niht nur um jene
Unglücklichen, die auh in gewöhnliher Zeit
der Hilfe der materiell fiher Geftellten nicht
entraten können - es find die andern, die
nicht gewöhnt find, Almofen zu erbitten und_
anzunehmen. Zuerft die Allgemeinheit!

fagen die Glücklihen, die das hohe Amt haben,
zu helfen und zu retten. Nein, wirklih? Und
eine Pfliht, für den Kreis in erfter Linie
einzutreten, der ihnen angegliedert durch Ver

wandtfhaft, durh Freundfchaft, durch gemein
fames Arbeiten, ein-e folche Pfliht beftände
niht?

l .Sollte es niht 'doch auh von großem Wert
fein, 'die Leiftung der einzelnen zu erhalten und

diefen damit die Gelegenheit zu geben, ihrer

feits fih ihrem Kreis helfend zu widmen, ihnen
das entfetzlihe Gefühl zu erfparen, von milden
Gaben zu leben - denn was find die Mittags
tifhe anders, fchamhaf-t find ja auh die

Scheiben der Lokale aus mat-tem Glas - -
Riefenfummen der Allgemeinheit geopfert, und

der einzelne? Aus Einzelmenfhen wird die
Allgemeinheit gebildet, niht umgekehrt. .Wenn
ih heute eine Mark unter hundert Menfhen
verteile, gebe ih diefen Hundert gar nichts.

4
') Der folgende bemerkenswerte Auffatz wurde

durh unfere Ausführungen „Mehr Takt, meine

Damen“ in Nr. 41 der „Gegenwart“ angeregt.
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Erhalten zwei Menf chen je 50 Pfennige, können

fie nach eigenem Ermeffen fich eine wenn auch
nur kleine Erquickung verfchaffen. Ich kenne
in 'xBerlin eine Dante, die feit Jahren 48 000M
jährlich ausgibt, um Taufenden von Schul
kindern morgens für fechs Pfennige Milch
verabreich-en zu laffen. Steht das, was dem

Einzelkind damit geholfen wird, im Verhältnis
zu ,diefer Summe? Meiner Meinung nach- nein!
Befremdend zum mindeften if

t
auch das

Verhalten jener Mz-ene, die vermögende

Kunftfreunde bitten, nach wie vor Kunftwerke
anzukauferu- an alten Aufträgen feftzuhalten und'
neue .zu erteilen
- um im Augenblick aber,

wo fie von Künftlern (die fie, die Alazene,
kennen und fchätzen) :beim Wort genommen
werden, diefe an die Kriegshilfskaffen zu ver
weifen, an der fie beteiligt feien. Es ift wie
ein Loskaufen von der Verpflichtung des

*perfönlichen Mitgefühls, des perfönlichen

Intereffes.
Anftatt zu verfuchen, die Leiftungen, die

gefährdet find, zu frühen, z. B. auch dadurch,
daß man ihre Verpflichtungen übernimmt, teil

weis wenigftens (diefer Verfuch, wird ja fchon
hie und da gemacht), bittet man, leere Wohnun
gen, Ateliers anzuweifen, Möbel zu fchenken,
und „wären fie noch fo fchlecht“l Dies die

Hilfe für die Träger der Kultur, die Arbeiter
im Reich des Geiftes und der Schönheit!
Wirklich, gibt es kein anderes Mittel? Und
wie die Finanz den Krieg felbft durch Zeich
nung der Kriegsanleihen felbftverftändlich
unterftützt und immer weitere Hilfe in Ausficht
ftellt, hat fie die Verpflichtung, den wirtfchaft
lichen Opfern des Krieges beizuftehen mit
durchgreifenden Maßnahmen, fie hat die Ver
pflichtung, weil fie mit Ausnahme der Militär
lieferanten die einzige ift, die nach dem Frieden
durch den “Krieg verdient! »

Man follte nicht glauben, daß Menfchen- in deren Haus der j-eßt fchwer um feine
Exiftenz Ringende ein gern gefehener Gaft war,
ein Freund, ein Geber fchönfter, fruchtbringen
der Stunden - den traurigen Mut haben,
dem Freunde Karten :i 30 Pfennige für den
einen oder anderen Mittagstifch als einzige

Hilfe zu bieten. Richten fie denn nicht fo eine

Schranke auf zwifchen fich und dem Freund
für immer - gerade jetzt, in einer Zeit, da
Zartgefühl und Liebe die Menfchen erft recht
verbinden foll! Aus Zartgefüh-l unter-bleiben

auch weitere Einladungen, es könnte dem jetzt

zum Notleidenden geftempelten „peinlich“ fein!
Und was den „gebildeten Mittagstifch“ im

Gegenfaß zu den Volksküchen „auszeichnet“,

find die hoch-not-peinlichen Recherchen. Ich
habe ein kleines vertriebenes, mir anvertrautes

Nienfchenkind in eine diefer Hallen geführt,
nur einmal, um es dann als Gaft an meinen

Tifch zu nehmen, und zweimal wurde in der
folgenden Woche recherchiert, ob das junge

Mädchen auch wirklich fo bedürftig fei
-

fo

bedürftig, um ein Efer für 30 Pfennig als
„Wohltat“ (das Wort des Rechercheurs) zu
empfangen. Ich erwiderte, es läge kein Grund

zu Erkundigungen vor, denn ich hätte das

.junge Mädchen bei mir. Wo keine Referenz
angegeben wird, werden die Recherchen auch
eventuell beim Portier des Haufes gemacht!!
Bei dem Riefenverbrauch in diefen Lokalen
kann übrigens von Wohltat gar nicht die Rede

fein, denn die gereichten Speifen find mit den

geforderten 30 Pfennig durchaus bezahlt.
Afchinger gibt derartige Gerichte auch zu ge

wöhnlichen Zeiten mit 30 Pfennige ab. Aber

wäre es felbft ein Opfer der Begüterten, wie

„zartfühlend“ if
t

doch der ftete Hinweis auf
die Wohltätigkeit!

W
Theater - Schuld und Sühne.

-
Von

Peter Guenther.

[e

-

»*6- Schuldbuch der Berliner Theater

j- ,' ift an jeder Litfaßfäule öffentlich an

» gefchlagen. Am 18. Oktober 1914 zum
fah eine Berliner Litfaßfäule

im Kaftanienwäldchen
- zwifchen Zeughaus und

Univerfität! - folgendermaßen aus:
Theater an der Weiden- Anfang gut -
dammer Brücke: alles gut,
Gebrüder Herrnfeld
Theater: Ende gut-alles gut.
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Theater Koljes Getprice

WL.: Diefe Firma ift

groß gedruckt,
aber fchamhaft durh
ftrichen z dar-unter fteht

*

„Voffen-Theater“): Landwehrleute.

Walhallatheater: Berlin im Felde.
*

Theater am Bollendorf
platz: Immer fefte druff!
Rofe-Theater: Die Waffen her!
Refidenztheater: Krümel vor Paris.
Cafinotheater: Mein Leben dem

Vaterland!
Eharlottenburger Theater; Königin Luife.
Luifentheater: Der heilige Krieg.

Friedr. Wilhelmftädt.
Theater: Unfere Feldgrauen. -

Künftlertheater: Gewonnene Herzen.
Urania: Die Weihfel u. die

mafurifhen Seen,

Kaiferpanorama: Belgien.

Thaliatheater: Kam'rad Manne.
Treptower .Sternwarte -
Lichtfpiele: Krieg und Frieden.

Deutfhes Opernhaus: Der Uebel-fall.
Apollotheater: Die Barbaren.

Kinowohe : Kriegsa ufnahmen.
Mozartfaal : DurhVulverdampf

und Kugelregen.

Baterländifche Vortrags
abende (drei Stück l)

.

,Valafttheater : 1914.

Einfam dazwifchen fhwammen eine Wag
neroper, Schillers „Wallenftein“ und Ibfens
„Gefpenfter“ unterganggeweiht in diefem Meer
häßlich wiederkäuenden .Stumpffinns Drei
Kunftwerke zwifhen 21 Marktfchreiereienl
Ih finde niht, daß ein Theaterpublikum

eine große Zeit kläglicher verarbeiten kann, als
es gefchieht durch diefe Produkte, die dem
Tag nachlaufen, ftatt ihm einen großen Sinn
zuzuführen. Ich finde, daß es faft das Ge
genteil eines ehten, niht in der Vhrafe, fon
dern im lebendigen Gefühl fißend-en Patrio
tismus ift, Freude zu empfinden an diefen
Machwerken, die [die große Wirklichkeit von vor
geftern völlig unverarbeitet, aber mit Theater
rührung, Clownerien und Ananftändigkeiten
aller Art vermengt, zur Shau ftellen. Und

man weiß nicht, ob man die Phantafielofig
keiten beftaunen, oder die Gefchmacklofigkeit an

klagen foll, von* Leuten, die es ergöizt, wenn
eine Soubrette, die Landwehrmüße fhief auf
den Locken, mit ne>ifh geworfenem Kopf und

herausgeftrecktem Wogebufen Verfe von Dum

dumgefhoffen fingt - während die Maffen
gräber und Lazarette fih ohne Ende füllen.
Aber ift wirklich das Berliner ,Publikum

für diefen Tiefftand des Repertoirs verantwort

lich? Verlangt es etwa diefe Gefchmacklofigkei
ten? Oder haben wir hier nur einen der niht
ganz feltenen Fälle, in denen die Theater
unternehmer glauben, zum Volk herabfteigen

zu müffen, während fie in Wahrheit feine beffe
ren Inftinkte zu ihrer eigenen Gefchmacklofig
keit erniedrigen. Für diefe Annahme fcheint
die Tatfahe zu fprechen, daß die wenigen Thea
ter in Berlin - die Königlihe Oper, das Deut
fche Theater -, die ihr altes künftlerifches
Repertoir durchhalten, viel beffer befuhr find,
als all diefe peinlihen Aktualitätenl Für
diefe Tatfahe aber fpricht vor allem, daß die
Berliner Volksbühnen neulich ihre
Spielzeit mit einer Aufführung „Minna von
Barnhelm“ wieder eröffnen konnten.

Die Bedeutung diefes Theaterabends war

niht in diefer mittelguten Aufführung an fih
befchloffen -, die immerhin die Freude an der
edlen Menfchlihkeit, dem herzhaftguten Witz
diefes älteften Lebewefens der deutfchen Thea
terliteratur erneuerte. Bedeutfam aber_ if

t die

Tatfahe des Weiterlebens der Berliner Volks
bühnen, die fih darin ausfpricht. Sind doh
die Berliner Volksbühnen (die „Freie Volks
bühne“ und die größere, aus ihr einft fezeffio
nierte „Neue freie Volksbühne“ bilden jetzt

wieder einen Verband) eine höhft merkwür
dige Kulturfchöpfung: Der in Europa erfte
Fall eines neuzeitlihen Theaters, das von
unten aufgebaut, vom Publikum, vom Volk
gefchaffen ift. Urfprünglih ein Verein, der
für feine Mitglieder einige, fpäter faft alle
Aachmittagsvorftellungen der Berliner Büh
nen pachtete, kam die Volksbühne bald dazu,
auh mit eigenem Enfemble eigene Aufführun
gen zu veranftalten, Die Neue freie Volks
bühne hatte feit Jahren ein eigenes Bühnen
haus gemietet, in dem allabendlich gefpielt
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wurde, Sodann aber ward (mit Pfennigbei
trägen der Mitglieder!) ein Baufonds von

nahezu einer Million zufammengebracht und
(mit Hilfe einer ftädtifchen Hypothek) der Bau
des größten Berliner Schaufpielhaufes durch
den Architekten Oskar Kaufmann am Bülow
platz für die Volksbühne begonnen. Eine noch
wachfende Mitgliederzahl von mehr als 70000

fchien dem erften wahrhaften Volkstheater eine

glänzende Zukunft zu fichern.
- Da kam der

Krieg - und für viele ftand es feft, daß die
Volksbühnenbewegung mit foviel anderem

zarten Kulturgut fofort auf der Walftatt bleiben

müffe! Aber fiehe da: trotz allem Abbruch,
den naturgemäß der Ruf zu den Fahnen und
die wirtfchaftliche Sorge dem Mitgliederftande
tat - 'es blieb ein mehr als ftattlicher Reft
von vielen Taufenden treu; neue Mitglieder

fanden fich, die vielleicht gerade in der Zeit
der Not hier tröftende Erbauung fuchten; die
Baufondsteilhaber harrten aus, die Leitung
behielt Befinnung und Mut - und mitten im
Kriege leben die Volksbühnen rüftig weiter!- Ihr großes Haus wird zu Ende gebaut,
und, da der Termin der Fertigftellung fich
natürlich durch den Krieg verzögert, hat man

einftweilen Montis Operettentheater am Schiff
bauerdamm gepachtet: und dort hat das von

Emil Leffing, dem langjährigen Regiffeur
Brahms und erwählten Direktor der Volks
bühne, zufammengebrachte Enfemble nun feine
Tätigkeit mit Leffings altem Soldatenluftfpiel
für diefes Kriegsjahr eröffnet.
Ift es nicht ein fchönes und ft-olzes Zeichen

für unfer „Barbaren“-,Volk, daß mitten im
Kriege ein Unternehmen, das ganz auf die

Kunftliebe und den kulturellen Opfer-firm der
„kleinen“, unbemittelten Leute geftellt ift,
weiterleben und fegensreich wirken kann?!
Und hat ein Volk, eine Großftadtbevölke

rung, ein Publikum, das viele taufend Men
fchen von folcher Gefinnung befiht, das unter

diefen drückendften Umftänden fich eine fo
reine Luft zu wirklicher Kunft bewahrt hat, hat
das nötig, an einem Abend zwanzigmal mit
entwürdigenden Infzenierungen der Tages
ereigniffe traktiert zu werden?! Es fcheint mir
außer Zweifel, daß hier wieder einmal nicht
die Unternehmer die fchlechten Publikumsin

ftinkte befriedigen, fondern erft fchaffen, daß fie
die Schuld haben, die zu fühnen fich Menfchen
beeilen follten, die die wahrhaft große Miffion
der Kunft, und nicht zum wenigften der

Bühnenkunft, in diefen Tagen begriffen haben.W
Der junge Engländerih

Von

Wilhelm Hauff.

Städtchen, wie fie alle find. In der Mitte ein
kleiner Alarktplatz mit einem Brunnen, an der

Seite ein kleines, altes Rathaus, umher auf dem
Markt die Häufer des Friedensrichters und
der angefehenften Kaufleute, und in ein paar

engen Straßen wohnen die übrigen Menfchen.
Alles kennt fich, jedermann weiß, wie es da
und dort zugeht, und wenn der Oberpfarrer

und der Bürgermeifter, oder der Arzt ein Ge

richt mehr auf der Tafel hat, fo weiß es fchon
am Mittageffen die ganze Stadt. Nachmittags
kommen dann die Frauen zueinander in die

Vifite, wie man es nennt, befprechen fich. bei

ftarkem Kaffee und füßem Kuchen über diefe
große Begebenheit, und der Schluß ift, daß
der Oberpfarrer wahrfcheinlich in die “Lotterie

gefetzt und unchriftlich viel gewonnen habe, daß
der Bürgermeifter fich „fchmieren“ laffe, oder

daß der Doktor vom Apotheker einige Gold

ftücke bekommen habe, um recht teure Rezepte

zu verfchreiben. Ihr könnt euch denken, Herr,
wie unangenehm es für eine fo wohleingerich
tete Stadt wie Grünwiefel fein mußte, als ein
Mann dorthin zog, von dem niemand wußte,
woher er kam, was er wollte, von was er lebte.
Der Bürgermeifter hatte zwar feinen Paß un

terfucht und in einer Kaffeegefel'lfchaft bei
Doktors geäußert, der Paß fei zwar ganz richtig

*) Es if
t in diefer Zeit, in der die Weltge

fchichte uns Selbfterkenntnis lehrt, erfreulich zu

cWhen,
daß auch zu unferer Großväter Zeit fich deutfche

anner fanden, die Anglomanre mitfamt den eng
lifchen Manieren lächerlich machten. Aus diefem
Grunde und weil ie en lifche Unverfchämtheit fo gut
charakterifiert. zie n w diefe Satire aus der Ver
geffenheit, in die fie leider immer mehr verfank. QR,
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vifiert von Berlin bis Grünwiefel, aber es
ftecke doch was dahinter. Denn der Mann
fehe etwas verdächtig aus. Der Bürgermeifter

hatte das größte Anfehen in der Stadt, kein
Wunder, daß von da an der Fremde als eine
verdächtige Perfon angefehen wurde, Und

fein Lebenswandel konnte meine Landsleute

nicht von diefer Meinung abbringen. Der

fremde Mann mietete fich für einige Goldftücke
ein ganzes Haus, das bisher öde geftanden,

ließ einen ganzen Wagen voll fonderbarer Ge
rätfchaften, als Oefen, Kunftherde, große Tie
gel und dergleichen hineinfchaffen und lebte
von da an ganz für fich allein. Ja, er kochte
fich fogar felbft, und es kam keine menfchliche
Seele in fein Haus als ein alter Mann aus
Grünwiefel, der ihm feine Einkäufe in Brot,

Fleifch und Gemufe beforgen mußte. Doch
auch diefer durfte nur in den Flur des Haufes
kommen, und dort nahm der fremde Mann
das Gekaufte .in Empfang.

Jch war ein Knabe von zehn Jahren, als
der Mann in meiner Vaterftadt einzog, und
ich kann mir noch heute, als wäre es geftern
gefchehen, die Unruhe denken, die diefer Mann
im Städtchen verurfachte. Er kam Naeh
mittags nicht, wie andere Männer, auf die
Kegelbahn, er kam Abends nicht ins Wirts
haus, um, wie die übrigen, bei einer Pfeife
Tabak über die Zeitung zu fprechen. Umfonft
lud ihn nach der Reihe der Bürgermeifter, der
Friedensrichter, der Doktor und der Ober

pfarrer zum Effen oder Kaffee ein, er ließ
fich immer entfchuldigen. Daher hielten ihn
einige für verrückt, andere für einen Juden,
eine dritte Partei behauptete ft-eif und feft, er

fei ein Zauberer oder Hexenmeifter'. Jch wurde
achtzehn, zwanzig Jahre alt, und noch immer
hieß der Mann in der Stadt der fremde Herr.
Es begab fich aber eines Tages, daß Leute

mit fremden Tieren in die Stadt kamen. Es

if
t dies hergelaufenes Gefindel, das ein Ka

mel hat, welches fich verbeugen kann, einen

Bären, der tanzt, einige Hunde und Affen,
die in menfchlichen Kleidern komifch genug aus

fehen und allerlei Künfte machen. Diefe Leute

durchziehen gewöhnlich die Stadt, halten an
den Kreuzftraßen und Plätzen, machen mit

einer kleinen Trommel und einer Pfeife eine

übeitönende Mufik, laffen ihre Truppe tanzen
und fpringen und fammeln dann in den Häu
fern Geld ein. Die Truppe aber, die fich dies
mal in Grünwiefel fehen ließ, zeichnete fich
durch einen ungeheuren Orangutan aus, der

beinahe Menfchengröße hatte, auf zwei Beinen

ging und allerlei artige Künfte zu machen ver

ftand. Diefe Hunds- und Affenkomödie kam

auch vor das *Haus des fremden Herrn. Er
erfchien, als die Trommel und Pfeife ertönte,
von Anfang ganz unwillig hinter den dunkeln,
vom Alter angelaufenen Fenftern, Bald aber
wurde er freundlicher, fchaute zu jedermanns

Verwundern zum Fenfter heraus und lachte

herzlich über die Künfte des Orangutans .Ja,
er gab für den Spaß ein fo großes Silber
ftück, daß die ganze Stadt davon fprach,

Am andern Morgen -zog die Tierbande
weiter. Das Kamel mußte viele Körbe tragen,
in welchen die Hunde und Affen ganz be
quem ,faßen, die Tier-treiber aber und der große

Affe gingen hinter dem Kamel. Kaum aber

waren fie einige Stunden 'zum Tore hinaus,

fo fchickte der fremde Herr auf die Poft, ver
langte zu großer Verwunderung des Poft
meifters einen Wagen und Extrapoft und fuhr

zu demfelben Tor hinaus, den Weg hin, den
die Tiere genommen hatten. Das ganze Städt

chen ärgerte fich, *daß man nicht erfahren konnte,

wohin er gereift fei. Es war fchon Nacht, als
(der fremde Herr wieder im Wagen vor dem
Tor ankam. Es faß aber noch eine Perfon
im Wagen, die den Hut tief ins Geficht ge
drückt :und um Mund und Ohren ein feidenes
Tuch gebunden hatte. Der Torfchreiber hielt
es für feine Pflicht, den andern Fremden am

zureden und :um feinen Paß zu bitten z er
antwortete aber fehr grob, indem er in einer
ganz unverftändlich'en Sprache brummte.

„Es ift mein Neffe“, fagte der fremde Mann
freundlich zum Torfchreiber, indem er ihm
einige Silbermünzen in die Hand drückte; „es

if
t mein Reffe :und verfteht bis dato noch wenig

Deutfch. Er hat .foeben in feiner Mundart ein
wenig _geflucht, daß wir hier aufgehalten
werden.“ i

„Ei, wenn es ,dero Neffe ift,“ antwortete
der Torfchreiber, „fo kann er wohl ohne Paß
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hereinkommen. Er wird wohl ohne Zweifel bei
Ihnen wohnen?“

„Allerdings,“ _fagte der Fremde, „und hält

fih wahrfcheinlih längere Zeit hier auf.“

Der Torfhreiber hatte keine weitere Ein
wendung mehr, und ,der fremde Herr und fein

Neffe .fuhren ins Städthen. Der Bürgermeifter
und die ganze Stadt war übrigens niht fehr
zufrieden mit dem Torfchreiber. Er hätte doh
wenigftens einige Worte von der Sprahe des

Neffen fih merken follen. Daraus hätte man
dann 'leiht erfahren, was für ein Landeskind

er ,und der Onkel wäre. Der Torfhreiber ver

ficherte aber, daß es weder Franzöfifh noch

Ztalienifh ,fei, wohl ,aber habe es fo breit

geklungen wie Engli'fh, ,und wenn er niht
irre, fo habe der junge Herr gefagt: „S-ml
anni!“ *So half .der Tor'fhreiber fih felbft aus
der Not und dem jungen Mann zu einem'
Namen. Denn man fprah jetzt nur von dem
jungen :Engländer im Städtchen.

Aber auch' der junge Engländer wurde nicht
fihtbar, weder auf der Kegelbahn noch im Bier
keller; wohl aber gab er den Leuten auf andere.

Weife piel zu fhaffen.
- Es begab fich nämlich

oft, daß .in dem fonft fo ftillen Haufe des

Freunden ein fhreckliches Gefhrei und ein
Lärm ausging, daß ,die Leute haufenweife vor

dem Haufe ftehen blieben und hinauffahent

Man .fah den jungen Engländer, angetan mit
einem roten Frack und grünen Beinkleidernj

mit ,ftruppigem Haar _und fhrecklicher Miene,

unglaublih 1fhnell an den Fenftern hin und'

her, :durch alle Zimmer laufen; der alte

Fremde lief ihm in einem roten Shlafrock, eine

Hetzpeitfche in der Hand, nach, verfehlte ihn
oft, aber einige Male kam es doßh der Menge
auf _der ,Straße vor, als müffe er den Jungen

erreicht haben; denn man hörte kläglihe Angft

töne und klatfchende Peitfhenhiebe. An diefer
graufamen .Behandlung des .fremden jungen

Mannes nahmen die Frauen des Städtihens
fo lebhaften Anteil, daß fie endlifh' den Bürger

meifter bewogen, einen .thritt in der Sahe zu
tun. Er fichrieb dem fremden Herrn ein Billett,
worin .er ihm die unglimpfliiche Behandlung*

feines Neffen in ziemlih derben Ausdrücken

vorwarf und ihm drohte, wenn noch ferner folhe
Szenen vorfielen, den jungen Mann unter fei
nen befonderen Schutz zu nehmen.
Wer war aber mehr erftaunt als der Bür

germeifter, wie er den Fremden felbft, zum
erftenmal feit zehn Jahren, bei fih eintreten!
fah! Der alte Herr entfchuld-igte fein Ver
fahren mit dem befonderen Auftrage derEltern
des Jünglings, die ihm folhen zu erziehen
gegeben; er fei fonft ein kluger, anftelliger

Junge, äußerte er, aber die .Sprachen erlerne er

fehr fhw-er; er wünfhe fo fehnlih, feinem
Neffen das Deutfh-2 reht geläufig beizubringen,
um fih nahher die Freiheit zu nehmen, ihn
in die G-efellfchaften von Grünwiefel einzufüh
ren, und dennoh gehe demfel'ben diefe Sprache

fo fchwer ein, daß man oft nihts Befferes
tun könne, als ihn gehörig durh'zupeitfchem
Der Bürgermeifter fand fih durh diefe Mit
teilung völlig befriedigt, riet dem Alten Zur
Mäßigung und erzählte abends im Bierkeller,

daß er felten einen fo unterrihteten, artigen

Mann gefunden als den Fremden. „Es if
t

nur fhade,“ feßte er hinzu, „daß er fo wenig
in Gefellfhaft kommt; doh ich denke, wenn'
der Neffe nur erft ein wenig Deutfh fpriht,

befuht er meine Eercles öfter.“
Durh diefen einzigen Vorfall war die Mei

nung des Städthens völlig umgeändert, Man
hielt den Fremden für einen artigen Mann,
fehnte fih nah feiner näheren Bekanntfch'aft
und fand es ganz in der Ordnung, wenn hie
und da in dem öden Haufe ein gräßlihes Ge
fchrei aufging. „Er gibt dem Neffen Unter
richt in der deutfhen Sprahe“, fagten die

Grünwiefeler und blieben .nicht mehr ftehen.
Nach einem “Vierteljahr ungefähr' fhien der

Unterricht im Deutfhen beendigt; denn der
Alte ging jetzt um eine Stufe weiter vor. Es
lebte ein alter gebrehliher Franzofe in der
Stadt, der den jungen Leuten Unterricht im

Tanzen gab; diefen ließ der Fremde zu fih
rufen und fagte ihm, daß er feinen Neffen
im Tanzen unterrichten laffen wolle. Er gab
ihm zu verftehen, daß derfelbe zwar fehr ge

lehrig, aber, was das Tanzen betreffe, etwas
eigenfinnig 'feix er habe nämlih früher bei:
einem andern Weißer Tanzen gelernt, und zwar
nah fo fonderbaren Touren, daß er fih niht
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füglih in der Gefellfhaft produzieren könne z
der Neffe halte fich aber eben deswegen für
einen großen Tänzer, obgleih fein Tanz niht
die entferntefte [Aehnlihkeit mit Walzer oder,

Galopp, niht einmal Aehnlichkeit mit Ecoffaife
oder Franeaife habe. Er ver-fprah übrigens
einen Taler für die Stunde, und der Tanz
meifter war mit Vergnügen bereit, den Unter

richt des *eigenfinnigen Zöglings zu unter

nehmen.
'

Es gab, wie der Franzofe unter der Hand
verficherte, auf der Welt nichts fo Sonder
bares als 'diefe Tanzftunden. Der Neffe, ein

ziemlich großer, -fhlanker junger Alann, der nur

etwas :fehr kurze Beine hatte, erfhien in einem*

roten Frack, fh'ön frifiert, in grünen, weiten
Beinkleidern und glacierten Handfhuh'en. Er
fprah wenig und mit fremdem Akzent, war am

Anfang ziemlih artig und anft-ellig; dann ver

fiel er aber oft plötzlich' in fratzenhafte Sprünge,

tanzte die kühnften Huren, wobei er Entrehats
mahte, daß dem Tanzmeifter Hören und Sehen
verging; wollte er ihn zurehtweifen, fo zog er'
die zierlihen Tanthuhe von den Füßen, warf

fie dem Franzofen an den Kopf und feßte nun'

auf allen dienen im Zimmer umher. Bei diefem*
Lärm fuhr dann der alt-e Herr plötzlih in
einem weiten, roten Shiafrock, eine Mühe von.
Goldpapier auf dem Kopf, aus feinem Zimmer
heraus und ließ die Hetzpeitf he ziemlih unfanft
auf den Rücken des Neffen nied-erfallen. Der

Neffe fing dann fhrecklih zu heulen an, fprang

auf Tifche und hohe Kommoden, ja felbft an
den Kr-euzftöcken der Fenfter hinauf *und fprach
eine fremde, -feltfame Sprache. Der Alte im
roten Shlafro> aber ließ fih: niht irre mahen,
faßte ihn am Bein, riß ihn herab, bläute ihn
durh und zog ihm mittels einer Shnalle die
Halsbinde fefter an, worauf er 'immer wieder
artig und manierlih wurde :und die Tanzftundel
ohne Störung weiter ging. l

Als aber der Tanzmeifter feinen Zögling
fo weit gebracht hatte, daß man Mufik zu der
Stunde nehmen konnte, da war der Neffe wie
umgewandelt. Ein Stadtmufikant wurde ge
mietet, der im Saal des öden Haufes auf einen
Tifh fih fehen mußte.

(Fortleßuug folgt.)

W
Noch einiges über „Alkoholfreie Ankultur“.

Was das Publikum fagt.

Zu dem in Nr. 42 der „Gegenwart“ erfchienenen Auffah „Alkoholfreie Unkultur“ haben
wir eine Fülle von Zufhriften erhalten. Alle - mit Ausnahme einiger anonymer Shmähkarten
bringen uns Zuftimmung. Wir danken allen Einfendern und bitten fie um Entfhuldigung, wenn
wir aus Raummangel ,nur einige diefer Briefe, die uns zur Frage Neues zu bringen fheinen,
hier veröffentlichen.

„Soeben habe ih Ihren eben-fo überzeugen
den wie verftändigen Artikel „Alkoholfreie Un
kultur“ mit großer ,Befriedigung gelefen und

bitte, mir per Nachnahme zehn Hefte zu
fenden, zdie ih im Jntereffe der vom Kron
prinzen gewünfhten Liebesgaben in meinem

Bekanntenkreife verbreiten werde. Zh felbft
nehme in der Alkoholfrage ganz den Stand
punkt der von Herrn Paafche fo verläfterten
Aläßigkeitsapoftel ein, was fhon daraus er

fihtlih ift, daß ,ih meinen Kindern bis zum
fehzehnten Lebensjahre jeden Alkoholg-enuß

unterfagt habe. Dabei bin ih ein Feind aller
öden Prinzipienreiterei und ein trauter Feier
abendftunde einem guten Glas Wein oder Bier
ebenfowenig abgeneigt wie einer guten Zigarre.

Zh habe zwei Verwandte, die find Bekenner
des „Blauen Kreuzes“, was ih ihnen, folange
fie niht aufdringlih werden, niht weiter übel

nehme. ,Sind diefe beiden bei mir zu Gaft,

dann bekommen fie ihr Zitronenwäfferhen vor

gefetzt, während ich ihnen fhmunzelnd meinen

Wein oder mein Bier vortrinke, Jeder foll
nah feiner Faffon felig werden. Aber unfern
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in nächtlicher Winterkalte frierenden Soldaten,
um der .Sahe der Abftinenz zum Siege zu ver

helfen, niht einmal ein Glas wärmenden Rot'
wein oder Rum zu gönnen, das ift ein Stück
Roheit, für das den Abftinenten ordentlich eins

auf die Finger gehört. Vielleicht legen fich'
die Wortführer diefes Unfinns perfönlich mal
ein ipaar Wochen in die Shüßengräben und
zeigen uns, wie man fich gegen die durch
dringende Eifeskälte winterliher Aahtnebel
durch den Genuß von Limonade fchützt. Ich
möhte diefe Ausführungen niht fhließen, ohne
meiner Entrüftung darüber Ausdruck zu geben,

daß _die fonft verftändige Zeitfchrift „Kunft
wart“, die fih, feit kurzer Zeit ftolz „Kunft
wart ,und Kulturwart“ nennt, in diefen mehr
als ,überflüffigen Streit eine ebenfo neue wie
peinliche Rote bringt. Der „Kunftwart“ druckt

ebenfo wie die „Gegenwart“ das bekannte Tele
gramm des Kronprinzen an das „Deutfhe
Armeeblatt“ ab. Im Anfhluß hieran weift er
auf »eine Rede hin, die nah feinen Angaben
der “Kaifer mal irgendwann in Mürwik gehaltent
haben foll, um 'daran die peinlih durhfihtige
Frage zu knüpfen, wie fich die jetzige Kund

gebung des Kronprinzen mit der einftigen an

geblihen Rede des Kaifers vertrüge (l). Ge

ftatten Sie, daß ih an diefer Stelle an den
Münchener „Kunftwart“ 'die ergebene Frage
richte, ob die -Fürforge des Kronprinzen, der

fih doh gewiß nur durch reale Beobahtungen
auf den Shlachtfeldern und durch den Nat
der maßgebenden Militärärzte zu dem Hilferuf
nah Liebesgaben in Geftalt von Rum- und
Arrakfpenden beftimmen ließ, von uns Daheim
gebliebenen niht befferen Dank verdient hat,
als daß man eine im tiefften Frieden undi
unter ganz anderen Amftänden getane Aeuße
rung des kaiferlihen Vaters mitten in diefer
Kriegszeit gegen ihn ausfpielt? ))r. K.

4]

Ihr Auffalz „Alkoholfreie Ankultur“ hat
mih veranlaßt, die Liebesgabe an Zigarren,
die ih mir für diefe Woche vorgefetzt hatte,
in eine „alkoholifhe Liebesgabe“ umzuwan
deln. Ih nahme an, diefe Form der Zuftim
mung wird Ihnen gefallen,

O. von G., Oberft a. Di

4
.7

Gewiß, man foll in diefe heilige Zeit nichts
Unheiliges tragen. Und jeder Streit ift un
heilig. Aber es fcheint mir Ehrenpfliht für
uns Frauen, die Stimme dagegen zu erheben,

daß Herr Vaafhe - noh dazu in folher
Weife - die an der Spiße des Roten Kreuzes
ftehenden Frauen angreift und herunterfetzt.
Gerade wir Frauen wiffen, was diefe unter
dem flammenden Zeihen des Erlöfers fte

hende große Vereinigung niht allein für
unfer-e tapferen Verteidiger, fondern auh für
die tut, die nur indirekt fürs Vaterland Herz
blut vergießen. Taufend und abertaufend
deutfhe Frauen find dem Roten Kreuz und
den in ihm wirkenden _Frauen in herzinnigem
Dank ergeben.
Und warum diefe Shmahworte gegen die

Frauen des Roten Kreuzes? Eines Trunkes
wegen, der doh gefpendet wird, um einem Tot
matten, oft genug fogar einem Sterbenden Er
quickung zu geben. Was Herr Baafche wohl
fagen würde, wenn man ihm im Augenblick

nahen phhfifchen _Zufammenbruchs ftatt ftar
kenden und rettenden Alkohols feinen Artikel

vorfetzen würde? Ih denke an eine Stelle
in einem Brief meines Mannes, den er nah
der Schlaht bei Lagarde gefhrieben hat. Sie
lautet wörtlih:
„Ih durfte unfern lieben fterbenden Ober

ftabsarzt noh mit einem Schluck Kognak aus
meiner Feldflafche erquicken. Er war fo

rührend dankbar dafür . . . .“

Mein Mann hat zu Haufe nie einen
Tropfen Alkohol getrunken, Herr Vaafhe!
Trinken Sie ruhig weiter, was Sie zu trinken
gewöhnt find, aber gönnen Sie doh unferen
Helden den Labetropfen, den beffere Einficht
ihnen zukommen läßt.

K. L., Hauptmannsgattin.
X

Das ift's: Am warmen Ofen if
t leiht

auf Alkohol verzichten! Aber tief bedauerlih
ift, daß jetzt, wo überall im deutfhen Vater
lande die Feindfeligkeiten der Parteien ein
geftellt find, gerade nur die Gruppe der fana
tifchen Abftinenten, meift felbft Menfhen, die
früher zuviel Alkohol genoffen haben, oder
deren befonderer körperliher Zuftand den Ge

nuß alkoholifher Getränke verbietet, in ihrer
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gehäffigen, verdächtigenden Weife, dem Sym
ptom neidifcher, hyfterifher Menfchen, weiter

hetzt. Diefe Leute follen in diefer ernften Zeit
dem gefunden deutfchen Volk mit ihren lächer
lihen Erziehungsberfuhen wahrhaftig vom
Leibe bleiben! Stubenhocker und Duckmäufer
fchlagen nicht unfere Schlachten, und dem
Manne, der fein Glas Bier, Schnaps oder
Wein gewöhnt ift, dies zu entziehen, bringt
Erbitterung. Unfere braven Truppen, die ihr
Beftes, ihr Leben,in die Schanze ftellen, wollen

nicht von Apofteln am grünen Tifch in ihren
Lebensgewohnheiten bevormundet werden! Ein
jeder gefunde Mann, der die Natur liebt als
Wanderer, als Iäger, der eben im Befitz feiner
vollen Kraft ift, und nur folche Leute *können
wir vor dem Feinde brauchen, weiß auh mit
Mäßigkeit einen Alaßkrug, ein Glas Wein,
ein Schnäpschen zu fhätzen. -Schlagfahne

Schlecker, Milh- und Kaffee-Patrioten wird
man wohl in der Mehrzahl haben zu Haufe
laffen müffen. Unfere frifchen, frohen, tapfe

ren fungen Leute aber, die täglich ihr Alles
fürs ,Vaterland aufs Spiel feßen, follen fih
nur nah gelungener Tat mit heiterem, köft
lichem Genuffe an der edelften Gabe der Natur,
dem Wein, erfreuen. Und nun gar unfere
braven Landwehrleute! Ihnen, die im Sturm
und Regen, tagaus, tagein mutig im Felde

ftehen und fehnfüchtig ihres Weibes und ihrer
Kinder gedenken, fie, die gewohnt find, bei

flauem Gefühl durch ein harmlofes Gläschen
fich Mut, Wärme, neue Hoffnung zu holen,
auh _ihnen will ein nüchterner Pedant, der
fih felbft fein fäuberlih zu Haufe in Pelz
und Watte packt, durch lächerliche, ein gelehrtes

Mäntelchen umhängende und doh fo unge
lehrte, leiht zu widerlegende Gründe, Er
ziehungsmaßregeln geben! Dem gegenüber ein

frifher junger Mann, unfer Kronprinz. Wie
anders wirkt dies Zeihen auf uns ein! Er
bittet um Rum und Arrak für feine Soldaten
im Felde, denn er kennt die Seele und den
Körper feiner Soldaten, er felbft ein echter,

rechter deutfher Soldat!

Iedermann fand das Verbot von alkoho
lifhen Getränken auf den Bahnhöfen bei der

Mobilmahung und beim Aufmarfch richtig

und angebracht, völlig anders aber liegen jeßt
die Verhältniffe. Darum hinweg mit den
kränkelnden. ,alles kritifierenden Heuchlern und

Volksbeglückern! Unfer Volk if
t

fo treffficher
in feinem Gefühl für das, was recht, was

fhleht ift, daß es diefe Kathederbrüder eben
fowenig verfteht, wie der gefunde Kern *unferes
,Volkes jemals die an fich gutgemeinten Mühen
gewiffer weibliher und männlicher Friedens
apoftel (feminin und weltfremd war auch diefe
Rihtung) verftanden hat. P. K.

*

Sehr geehrter Herr Kollege! Sie haben
fih im Intereffe der guten .Sache der dankens
werten Aufgabe unterzogen, 'das jeder Ver
nunft, Einfiht und auch Menfchlichkeit und
Herzensgüte fpottende Treiben der unbedingten'

Enthaltfamkeitler an den Pranger zu ftellen,
Wie wenig übrigens diefes finnlofe Gefhrei
Widerhall im*Volke findet, beweift der über alles
Erwarten große Erfolg der Sammlung, die
wir auf Veranlaffung des Kronprinzen ein
geleitet haben. Bis zum 10. Oktober konnten!
wir 50000 Flafchen Rum und Arrak und
20000 Liter in Fäffern den Weft- und Oft
armeen zufenden; feitdem find weitere 40000

Flafhen teils verfandt, teils zur Verfendung
bereit, Und wie viele Spender haben ihre
Gaben ohne unfere Vermittlung ,den Truppen

zukommen laffen. Taufende von Flafchen find,
uns einzeln zugegangen. Unter _den Geldfpen
den find viele unter einer Mark. Sie fehen,
wie reht Sie hatten, wenn Sie der Ueber
zeugung .Afusdruck gaben, daß diefe aus Eng
land eingeführte Manie der bis zur Herzlofig
keit konfeq nenten Enthaltfamkeit unferm in jeder
Beziehung nühternen Volk wefensfremd ge
blieben ift. ,

Mit kollegialem Gruß
Theodor Freiherr von Broich,

Chefredakteur des „Deutfchen Armeeblatts“,

offizielles Organ des Vereins inaktiver Offi
ziere der deutfchen Armee und* Marine,
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DieGeaenwort
Nr, 44. Berlin, den 31.0ktober 1914 43 Jahrgang

Band 86.

Barbarenpreiie.

enn
es tatfächlich wahr wäre, daß

.Fr-J1_(YO
die Preffe der Ausfluß und Aus

“5 “FZ-e. .7? druck der öffentlichen Meinung if
t- eine anmaßliche Behauptung, mit der vor

nehmlich die franzöfifche Preffe feit jeher Miß
brauch treibt,
-

f-
o müßte uns die öffentliche

Meinung Frankreichs über die Maßen Ver
achtung und Abfcheu einflößen. Ja, mehr noch:
verachtlifches Mitleid, Denn fo gering auch die

moralifchen und kulturellen Werte der fran
zöfifchen Tageszeitungen in Friedenszei-ten ein

gefchäßt werden konnten: feit Kriegsausbruch

haben fie inhaltlich und im Ausdruck einen

Tiefftand erreicht, den felbft der in franzöfifche
Preffeverhältniffe Eingeweihte vordem für un

möglich gehalten hätte.

Es ift felbftverftändlich, daß der Krieg und
die Kriegsereigniffe den Horizont einer Zei
tung in engere, in engfte Grenzen gezwängt
haben. Der Zeiwngsmacher - ich meine den,
der den Inhalt des täglichen Blattes be

ftimmt
- kann allen außerhalb des Krieges

liegenden Ereigniffen und Fragen felbft nur

befchränktes Zntereffe abgewinnen und für fie
auch nur befchränktes Intereffe bei feinen Lefern
wrausfetzen. Das zeigen nicht allein die Zei
tungen der kriegfüh-renden, fondern auch die der
neutralen Länder. Nichtsdeftoweniger befteht
die kulturelle Miffion der Preffe auch in
Kriegszeiten fort, und die Aufgabe, mehr zu
fein, als ein mehr oder minder kritifch-er Auf
zeichner von Ereigniffen, Ja, gerade jetzt, wo
auf der Seele des Lefers der Alb des Tages
gefcheh'ens laftet, w-o er, gefangen genommen

von einem Gedanken, erftarrt in einem Inter
effe, das erhöhte Bedürfnis hat, abgelenkt,
angeregt, auf andere G-edankenwege geführt zu
werden, muß die Zeitung den auch auf ihr

laffenden Bann überwinden, auf Augenblicke

wenigftens den Tagesgedanken dergeffen und

vergeffen machen. Daß dies nicht nur nötig,

fondern auch möglich ift, beweift vor allen

anderen die deutfche Tagespreffe, wahrend die

franzöfifchen Blätter, wie hypnotifiert durch den

einen Gedanken, in ihren durchfchnittlich auf
ein Achtel verringerten Spalten nur Kriegs

berichterftattung bringen,

And wie fieht diefe aus! Daß außer den

mit der Wahrheit auf gefpanntem Fuß ftehen
den offiziellen Meldungen von den Kriegs

fchaupläßen fich Lügenmeldung an Lügenmel
dung reiht: endlofe, von den Agenturen er-B

fundene Siegesberichte in Nifch und Cetinje,
aus den Fingern gefogene Nachrichten über

Teuerung und Hungersmyt in deu-tf chen Städten,

über Zwiefpalt und Entmutigung im feindlichen
Lager mag damit erklärt und meinetwegen auch

entfchuldigt werden, daß der Zufammenbruch
der Stimmung folange wie möglich hinaus
gefchoben werden foll, und daß die Lüge um

fo fauftdicker werden muß, je mehr die Wahrheit

durchfi'ckert. Viel fchlimmer und charakterifti
fcher für die moralifche Minderwertigkeit der

Preffe find fchon die handgreiflichen Lügen und

Verleumdungen über feindliche.» Ausfchreimn
gen und Graufamkeiten, Sie tragen den
Stempel der Unwahrheit fo offenfichtlich, wen

den fich fo aufdringlich an die niedrigften Zn

ftinkte des Lefers, daß der damit verfolgte

Zweck das Mittel nicht mehr entfchuldigen kann,

Noch kläglicher und troftlofer als alles dies

if
t aber das offenbare Verfagen der franzöfi

fchen Preffe in ihrer in diefer graufamen Zeit

fo wichtigen Aufgabe der fozialen Fürforge und

Hilfstä-tigkeit. Neben all den monotonen und

hilflofen militärian Kommentaren, den öden
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Lügenmeldungen, maulheldenhaften Prahle
reien und gemeacklos-fentimentalen Epifoden

berichten nur ausnahmsweife hier und da in

einem Eckchen ein Sammlungsaufruf. In
keinem Blatt ein Auffatz oder eine Anregung

zu irgendeiner Hilfstätigkeit, nirgends einWort c
über Kriegsfürforge, nie ein höherer, allge

mein-menfchlicher Standpunkt, Der Begriff

Liebesgabe if
t der franzöfifchen Preffe ebenfo

fremd wie das Intereffe an Verwundeten

pflege, an Hilfe für Hinterbliebene gefallener
Soldaten, an Beiftand für Arbeitslofe. Der

Grund hierfür? Vor allem wohl der kraffe
Gefchäftsftandpunkt, der in diefer Zeit der _Pa
pierteuerung für folch „unnützes Zeug“ keinen
Raum hergibt, dann aber der jedem Kenner
der Verhältniffe längft bekannte Mangel innerer
Zufammengeh-örigkeit zwifchen Preffe und

Publikum.
Tiefer aber noch als der Inhalt ift die

Form und der Ausdruck der franzöfifchen
Zeitungen in diefer Kriegszeit einzufchätzen.
Der franzöfifche Durchfchnittsjournalift konnte

nie als befonders taktvoll und vornehm'gelten.
Immerhin aber gab es eine Reihe von Leuten,
die, wie den Stil auch den Ton pflegten, und
felbft in fachlich keineswegs einwandfreien
Kämpfen wenigftens die Form wahr-ten, Die
Kriegsflut hat diefen Kulturlack mit einem Ruck
weggewafchen, Der brutalfte, ordincirfte,

rohefte Ton ift Alleinherrfcher. Ein Ton, fo

unflätig, fo jedes Anftandsgefühls und eigener
Selbftachtung bar, daß man denken möchte,

während des Krieges führten Kanalräumer das

Zeitungsgefchäft. Und doch find diefe Unrat

fchreiber zum Teil wenigftens Leute, denen
man bisher Manieren und Lebensart hätte 3u
trauen mögen. Einzelne von ihnen, wie Mau
rice Barres und Alfred Capus, tragen euro
päifche Namen. So peinlich es ift, auch
der Name eines Toten muß bei der
Erwähnung diefer Schande franzöfifchen

Schrifttums genannt werden: der des vor
einigen Wochen geftorbenen Akademikers“

Albert de Mun, der nach fo vielen feinfinnigen
Arbeiten feit Kriegsausbruch fich mit Bat-res

in der Aufgabe teilte, im „Echo de Pari
“ in

pöbelhaftem Ton inhaltslofe Phrafen zu
drefchen. Er war der gefchmacklofe Erfinder

der Bezeichnung „Beftie“ für Deutfchland, die
andere aufgriffen und dahin verallgemeiner
ten, daß fie von den Gegnern ihrer eigenen
Soldaten nur mehr als „Beftien“ fprachen und
fprechen,

Ein anderer - es ift nühlich und ange
bracht, fich die Leute für die Zukunft zu merken,

deshalb fei auch er genannt -, 'der unter dem
Pfeudonym Franc-thain bekannte Feuille
tonift Maurice Legrand- hat es zuftande
gebracht, alltäglich Roheiten über deutfche-Ver
wundete und Kriegsgefangene zu verzapfen, die
glauben machen, daß der feit Jahren in lite
rarifcher Zifelierarbeit *Gewandte erft jeßt feine
eigentliche Seele - die eines Henkerknechts -
entdeckt hat. Nur einen von den wenigen über
haupt wiedergebbaren wahnwißigen Aus
brüchen: Unter dem poetifchen Titel „Auf
grünender Wiefe“ leiftet er fich eine „Plau
derei“ über die im Boulogner Wäldchen an
gefammelten Viehherden. Unter anderen Ge
danken flößt ihr Anblick ihm auch die Erwä
gung ein, daß die 3u ihrer Bewachung und

Wartung beftellten Landfturmleute nichts von
Viehpflege zu verftehen fcheinen. „Die armen
Tiere - fagt er da - 'fehen in der Mehrzahl
krank aus. Man-müßte rechtzeitig eingreifem
um Epidemien vorzubeugen. Man kann doch
diefe armen Ochfen und Schafe nicht einfach
verkommen laffen. Es find doch keine
deutfchen Gefangenen . . .“
Wenn folche Dinge von Leuten gefchrieben

werden, die Geift und Ausdrucksfähigkeit
genug befäßen, um ihren feindlichen Gefühlen

vornehme Töne zu leihen, fo kann man fich
leicht denken, was tagtäglich. das gemeine

Federvieh dem geduldigen Papier zumutet,
Hier wetteifert geiftlofe Roheit mit Hinter
treppenphantafie, blutrünftiger Sadismus mit

dümmfter Unwiffenheit. Der Zeilenfchinder,
der einen Befuch bei verwundeten Turkos

fchildert und fich mit tölpifchem Grinfen an der

Blutgier diefer Wilden ergötzt, die ihm in ihrem
Arabi-fch-Franzöfifch von abgefchnittenen Fein
desköpfen erzählen, fchliefzt feinen Bericht mit

der gleichen ftereotypen Phrafe, die er feit

Iahr und Tag für feine „Interviews“ mit re
klamefüchtigen Komödianten und englifchen
oder ruffifchen Staatsmännern vorrätig hat:
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„mit diefen Worten nahm unfer liebenswür
diger Gefprähspartner von uns Abfhied“. Er
hat fih eben die Blutrünftigkeit niht anders
aus der Feder gefhunden, wie fein einftiges
dummes Gefhwäh über Theaterpolitik und po

litifhe Kuliffenreißerei. Der Tintenkuli, der
heute Shlahtfeldepifoden fabriziert, wie vor
dem Eifenbahnkataftrophen und Denkmalsent
hüllungen, arbeitet nah wie vor mit dem
gleihen Mangel an Wiffen und Bildung. Da
her paffiert es ihm felbftverftändlih, Dinge zu
erzählen, die beffer verfhwiegen blieben. So
wetteiferten z. B. wohenlang franzöfifhe
Blätter in Erzählungen über überrafchte und

durh Lift abgefangene deutfhe Sanitätsabtei
lungen. Hatte heute das „Journal“ eine folhe
Abteilung durh wenige Soldaten gefangen

nehmen laffen, fo lieferte morgen der „Marin“
eine große Shilderung, wie ein einziger Poli
zeikommiffar in Zivi( ein ganzes feindlihes
Lazarett mit zahlreichen Militärärzten und

hunderten von Sanitätern überwältigte. Die
Völkerrehtswidrigkeit folher „Heldentaten“
merkten der eine und andere niht. Was foll
auh ein franzöfifher Journalift von Völker
reht wiffen. Er ift froh, wenn er halbwegs
rihtig fchreiben kann.
Es ift mißlih, auh in folhen Zeiten miß

(ih, *dort zu kritifieren, wo abfällige Kritik als
Abficht, fih eine Folie zu fhaffen, *gedeutet
werden könnte. Und trohdem muß es gefagt

fein: wie ganz anders fieht auh diesmal unfere
Vreffe aus, Darauf muß man hinweifen, weil

ja doh ein Volk für feine Vreff e mitverantwort
lih ift, jedes Land die 'Preffe hat, die es ver
dient.

Und uns nennen fie ja, wie allbekannt, die
Barbaren! Spectator.W

Anzeitgemc'ißes.
Shniglers „Junger Medardus".

Von

J u l iu s Ba b'.

W
-- junge Medardus“ if
t das umfang
reichfte, das äußerlih anfpruhsvollfte

'

Gediht des Wiener Poeten Arthur
S hnihler. Eine dramatifhe Hiftorie in fünf

Akten und einem Vorfpiel. Und zwar in fünf
Akten, von denen jeder wieder in eine Reihe
verfhiedener, fehr umfangreiher Szenen ge
fpalten ift. Dies Riefenwerk if

t etwa ein halbes

Jahrzehnt alt und wurde vor einiger Zeit zum
erftenmal vom Wiener Burgtheater gefpielt, als
eine Art Heerfhau der immer noch überaus'.
üppigen Kräfte diefes antituts. Jeßt hat fich
eine Berliner Direktion, der überhaupt wage
mutige Barnowsky im „Leffingtheater“, gleih

falls .an das Werk gemaht, und in vier und'
einer halben Stunde find feine zahllofen Ge

ftalten an uns vorübergezogen. Wenn man
von dem, was man erlebt hat, ehrlihen Be

riht -erftatten foll, fo muß man zunähft ein
geftehen, daß man fih, vielleiht abgefehen vom

lehten Bild und einzelnen zerftreuten Momen
ten in den 13 voraufgegangenen Bildern,

fchmähilih gelangweilt hat. Man ftand
unter dem Eindruck einer groben, unklaren

und dabei doh durhaus trivialen Theater-ei,
und wenn das Stück vom erften Beft-en Wre,

fo würde fih kein weiteres Wort verlohnen.
Weil es aber immerhin von Arthur Shnitzler
ift, dem wir fo manhes zarte und »tiefe dihte
rifhe Erlebnis fhulden, fo muß man, das Buh.
in der Hand„ feinen Eindruck nahprüfen. Und
da kommt man denn freilih zu keinem bejahen
den, aber doh zu einem wefentlih milderen
Urteil.

Freilih wenn eine keineswegs forglofe und
durhaus niht fhlehte Aufführung, wie die
am Leffingthea-ter es war, einer Dihtung Ent

fheidendes fhuldig bleiben muß, fo folgt dar
aus fofort, daß fie niht für die Bühne geboren
ift, daß es fih um eine Zwitterform' handelt,
die immer »ernfte Shwähen an fih trägt. In
der Tat ift die Shwähe des „jungen Medar
dus“ fchon am Aeußerlihften, an feinem thea
tralifh unmöglichen Umfang abzulefen: drei
große Szenen mußten völlig fortbleiben, von

mehreren anderen fehlte nahezu die Hälfte, in
allen fehlten erheblihe Dialogftücke -- und
trotzdem wurde die äußerfte möglihe Aus
dehnung eines Theaterabends erreiht. Unver

meidlih litt aber einerfeits durh diefe Aus
laffung fhon das rein handlungsmäßige Ver

ftändnis für das Stück -* und andererfeits,
blieben jene vielen Rebenfahen fort, jene
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Nebenfachen, die bei Schnißler, wie bekannt,

immer das Befte, Eigenfte, Fein-fie und alfo
eigentlih die Hauptfachen find. Damit hat
man aber die Problematik diefer dramatifchen
Hiftorie fchon im Kern erfaßt.
Ein Drama ift der Kampf handeln der

Menfhen, und die Gefchihte ift, foweit fie
künftlerifh faßbar ift, das Answi-rken
großer, viel umfaffender Ve rf önli hkeiten.
Wer nun in feinem wienerifh weichen', ver
grübelten Temperament im Grunde weder an
den Handelnden noch an den gefhihtlihen

Helden glaubt, wem die Welt im *Grunde ein

melancholifch-rätfelhaftes Konglomerat dunkler

Getriebenheiten ift, wie foll der ein gefhiiht

lihes Drama fhreiben?! Er kann höchftens
einen melanholifh-iron-ifhen, gefhichtlichen

Roman fchreiben: er kann darftellen wollen, wie
die vielen kleinen, unklaren Geifter, im Wahn
einer großen gefchi-chtlichen Situation an
gefpannt, fih verwirren. In der Tat hat
Schnitzler, im Grunde genommen, diefen Ro
man fchreiben wollen. .Das .Wiener Bürgertum
von 1809 wollte er darftellen, wie es im Kampf
gegen Napoleon im heldifhen Batriotismus
aufflackert und zwifchen Eckmühl und Afpern,

zwifhen Afpern und Wagram in feine Be
quemlichkeiten, Feigheiten, Eitelkeiten wieder

verfinkt.
Es ift nun charakteriftif h für die mangelnde

Einheit, die innere Formlofigkeit des Werkes,

daß die Szene, in der Shnitzler feine Abfiht
am beften gelingt, die große Volksfzene auf
der Wiener Baftei, beim Herannahen der Fran
zofen, die Szene, die das Wiener Bürgervolk

in. all feiner .Senfationsgier, feinem fchwäh
lihethi-afentum, feinem fpießbürgerlichen Ego
ismus zeigt - daß diefe Szene bei der Auf
führung einfach wegbleiben konnte. Denn in
der Tat tritt in diefer Szene der zu Unrecht fo

genannte Held des Stückes, Medardus, faft
ganz zurück. Ein Drama kann aber niht auf
Milieuftudien geftellt werden, wie allenfalls
ein Roman, und fo mußte die Bühne von dem
epifh breit gefponnenen Werk gerade die
feinften, wihigften Partien opfern, um den

Shein einer dramatif hen Handlung zufammen
ftellen zu können. Nur den Schein - denn auh
der junge Medardus if
t

zum Träger einer

eigentlihen dramatifhen Handlung ganz un
tauglih. Er repräfentiert die /jüngere Gene
ration jenes Wiener Spießbürgertums, er ift

liebenswürdig und phantaftifch, wo jene nur

fett und gemein find, aber in feiner mehr

äfthetifhen Art lebt doch der gleihe Mangel
an Energie, an Sammlung, an Hingabe, die
gleihe bequeme, nahgiebige Sinnlihbeit. So
gibt er uns das Shaufpiel eines endlofen
Wollens und wieder Verfagens, eines beftän
digen pathetifhen Selbftbetrugs. Ein Hjalmar
Ekdal des Empire, Aefthetifh intereffant wäre
er nur als Mittelpunkt einer Komödie zu
mahen - als beabfihtigter Dramenheld wirkt
er lächerlih im unbeabfichtigten Sinne. Er
will fürs Vaterland ftreiten, aber ftatt ins Feld .

zu ziehen, bleibt er, um die Schwefter, die fih
eben wegen hoffnungslofer Liebe mit dem jungen

Prinzen Valais ertränkt hat, an der hochmüti
gen Familie jener franzöfifchen Thronpräten
denten zu rähen. Aber ftatt zu rächen, gerät
Medal-dus in eine Liebfhaft mit der hoch
mütigen Brinzeffin von .Valois Und als er

fchließlich in einer verzweifelten Aufwallung

fih mit dem Mordftahl gegen Napoleon be
waffnet, erfticht er niht den Kaifer, fondern
höchft privatim die Geliebte, die er für des

Kaifers Mätreffe hält. And nach diefem drei
maligen Verfagen fchafft er fih einen einige-r
maßen impofanten Abgang, indem er die Be

gnadigung des Kai'fers (die er erhält, weil fih
herausftellt, 'daß die von ihm ermordete Valois

gekommen war, um den Kaifer zu ermordcn)
ausfhlägt und feinen Tod durch das troßige
Bekenntnis, daß er Napoleon ermorden wollte

und auh in Zukunft ermorden wolle, erzwingt.'“
obwohl diefe-*raffinierte Art vöii Selbft

mord wefentlich mehr nah Verzweiflung als

nah Heldentum fhmeckt, hat doh »diefer letzte
Zufammenftoß des ohnmähtigen Jünglings
mit dem eifernen Manne, deffen Geift fih in

der Sprache feinW Generals bedeutfam abmalt,
etwas erfhütterndes. Aber ehe wir zu diefer
Szene kommen, find wir bis zum grimmigen
Aerger ermüdet durch die immer wiederholten
Beweife der Anzuverläffigkeit und Antüchtig
keit eines jungen Menfhen, dem durch einen

fo langen Abend zu folgen wir gar keinen
Zwang verfpüren. And noh mehr hat uns



Ar, 44
*

693die Gegenwart.

die völlig romanhafte Gefchichte der Familie
Valois verftimmt. Der blinde Greis und die
hochmütige Tochter vom Salometyp mit ihrem
ohnmächtigen Aufbruch_ an die Krone von

Frankreich, könnten in einem Epos vielleicht
eine Stimmungsparallele zu der mehr nüch
ternen Ohnmacht des Wiener Bürgertums ab

geben. Dramatifch verderben fie nur vollends
das Konzept, indemihre Zufammenftöße mit dem
jungen Medardus und deffen Schickfale fich mit

grober Zufälligkeü vorwärts bewegen, während
alles dichterifche (und dabei immer noch nicht
dramatifche) Zntereffe doch nur davon ab

ftammen könnte, daß all fein Tun »oder viel

mehr Aichttun aus feinem 'Charak terftammt.
Wenn der Dichter den armen Kerl aber be
ftändig an eine Fülle gräbfter, niederfchmettern
der Zufälle ausliefert, fo wird nicht einmal

diefe Schwäche glaubhaft erwiefen.
Wir haben hier ein ..ähnliches Verfagen

Schnitzlers wie damals, als er in „Profeffor
Bernhardi“ Anlauf nahm, ein liberales

Tendenzdrama zu fchreiben und plötzlich
refigniert und unentfchloffen den Weg zu einer
fatirifchen Komödie betrat. Damals war :die

Abficht geringer, die Anzahl der liebenswür

digen Details auf dem kleinen Raum über

fichtlicher, und das Verfagen deshalb weniger
offenkundig als diesmal. 8m „Medardus“ if

t

die Abficht zweifellos größer und edler, die

Zahl der gelungenen fatirifchen und melan

cholifchen Menfchlich-keiten auch zweifellos
größer und belangvoller - aber bei der Größe
des gewählten Formats wirkt die Unfähigkeit
mit fkeptifch finnlichem Temperament eine

heroifch monumentale Form zu füllenf doch
peinlicher und eindringlicher. Was bei Bar
nowskh von -S chnihlers großem fzenif chenRoman

fichtbar wurde, war ein lautes, leeres, in feiner

Abficht ganz unverftändliches Theaterftück.
-

Daß diefe Arbeit aber fo dunkel blieb, war viel

leicht ein Glück
- ein Glück für die augen

blickliche Theaterfituaüon! Denn es if
t

doch

wahrhaftig eine rechte flache Theaterdirektoren
idee, zu glauben, daß ein Stück „zeitgemäß“

fei, nur weil es in Kriegszeiten fpielt, und
von Ausmarfch, Schlachten und Einquartierung
die Rede ift. In Wahrheit ftellt das Stück

ja gerade in feinen künftlerifch gelungenen

Partien dar, wie ein Volk gegenüber einer
großen gefchichtlichen Anforderung in kläglieher

Weife verfagt. Das ift ein menfchlich und
künftlerifch gewiß nicht unberechtigtes und un

intereffantes Thema, aber doch wahrhaftig

keines, daß man in diefem Augenblick uns

Deutfchen *oder :unferen öfterreichifchen Verbün
deten vor Augen ftellen follte!

W
Die Naturwiffenfchaft im Dienfte

des Krieges,
Von

Prof. l)r. Marcufe.

aft alle Zweige der Aaturwiffenfchaften

*.er F75' wirken friedlich miteinander, um der

*LPT* Kriegswiffenfchaft zu dienen und ihre

Waffen zu fchärfen. Technik, thfik, Chemie,
Meteorologie, Aftronomie, Geographie und

Luftfchiffahrt- bilden das geiftige Rüftzeug der

Kriegsführung. i
An erfter Stelle fteht die Te chnik, die in

der Waffenlehre, der Jngenieurkunft und dem
gefamten Verkehrswefen Triumphe feiert. Die
Herftellung von Gewehren und kleineren wie
größeren Gefchützen, die nach Möglichkeit als
Präzifionsapparate arbeiten follen, ftellt hohe
Anforderungen an die Technik, Die in der

Balliftik durchgeführte genaue Berechnung
der Gefchoßbahnen und die Ferneinftellung
großer Gefchüße, wie 3

. B, der bekannten
W-Zentimeter-Mörfer, auf weite, direkt nicht

fichtbare und nur aus der Karte zu entnehmende
Ziele feht eine vielfeitige Entwicklung' und Ver
feinerung der angewandten Technik voraus.

Durch Auflaffen von Drachenballons, aus
deren Korb die zu befchießenden Fernziele ficht
bar find, erfährt der artilleriftifche Angriff

wefentliche Anterftützung, da von oben etwa

_notwendige Verbefferungen in der Fernein
ftellung der Gefchütze gegeben werden können.

Unterfuchungen über zweckmäßigfte Formen und

Größen aller Gefchoffe konnten neuerdings da

durch befonders vervollkommt werden, daß von _
fliegenden Gefchoffen bis zu 100000 photo
graphifche Aufnahmen in einer Sekunde fich
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herftellen ließen. Die militärifche Ingenieur

kunft arbeitet befonders im Bau von Feftun
gen, Brücken und Bahnen, bei denen die

modernften technifchen Fortfchritte Anwendung

finden. Das militärifche Verkehrswefen regelt
die Bahntransporte, Autofahrten und Räder

verwendungen, ohne die eine moderne Kriegs

führung in ihrem ganzen Umfange überhaupt

nicht möglich ift.
Das Verkehrswefen führt uns unmittelbar

zur Anwendung der Phhfik in der Kriegs
führung, da der gefamte überaus wichtige un

perfönliche Nachrichtendienft im Felde auf
phyfikalifchen Grundlagen beruht. Jm be

fonderen handelt es fich hierbei um die Aus
nutzung der in der Elektrizität gegebenen Kräfte

für telegraphifche und telephonifche Zwecke zur

fchnellen Uebermittlung und Aufnahme von

ftrategifch wichtigen Nachrichten im Felde.

Sehr bedeutfam if
t dabei die drahtlofe Tele

graphie geworden, die durch Entfendung und

Aufnahme hochgefpannter Wellen die Luft als
Leitungsquelle benußt. Mit Erfolg verwendet
man im Felde auch fahrbare Funkenftationen
zur Uebermittlung von Befehlen und Aach

richten auf drahtl-os-telegraphifchem Wege,

Außerdem laffen fich nicht nur von den hohen

drahtlofen Funkenftationen, wie z. B. Nauen
und Norddeich, Nachrichten verbreiten, fondern
neuerdings hat man _fogar Einrichtungen

fchaffen können, um mittels beweglicher, an

Drachenapparaten emporgelaffener Funken

ftationen Nachrichten zwifchen Deutfchland und

feinen Kolonien auszutaufchen. Neben der

Elektrizität findet von den phyfik-alifchen

Wiffenfchaften auch der Magnetismus Anwen

dung in der Kriegswiffenfchaft. In erfter
Linie handelt es fich dabei um die Ausnutzung

der erdmagnetifchen Richtkräfte unferes Plane
ten, die beim Kompaß und bei anderen *mag

netifchen antrumenten (Jnklinatorium) ver

wendet werden. Jm Kompaß befitzen wir eine
horizontal fchwingende wegweifende Nadel,

deren eine Spitze nach Norden zeigt, Nicht
nur zum Steuern von See- und Luftfchiffen,

fondern häufig auch zur Richtungsangabe bei

Landmärfchen if
t der Kompaß unentbehrlich,

Leider zeigt aber diefes von den alten Chine
fen erfundene, von den Arabern in die Schiff

fahrt eingeführte finnreiche Inftrument nicht
geographifch, fondern nur magnetifch Nord.
Die geographifchen Erdpole fallen nämlich nicht
mit den betreffenden magnetifchen Polen unfe
res Planeten zufammen, vielmehr liegen fi

e

bis zu 1500 Kilometer auseinander. Man
nennt den Unterfchied zwifchen diefen beiden

Richtungen, deren eine von der Magnetnadel
gegeben wird, deren andere, nach der gefahren
oder marfahiert werden muß, von den Geftir
nen angezeigt wird, die Mißweifung des

Kompaffes. Diefe Mißweifung muß aftro
nomifch beftimmt und ftets an die Kompaßab

lefungen angebracht werden, um z. B. ein See
fchiff oder ein Luftfchitf geographifch zu fteu
ern. Die Mißweifung beträgt in Mitteldeuth
land etwa neu Grad Weft, d. h. das Nord
ende der Magnetnadel zeigt um neun Grad

nach Weften gegen die aftronomifch-geographi

fehe Nordrichtung, an unferer Weftgrenze gegen

Frankreich beträgt die Abweichung über drei

zehn Grad und an unferer Oftgrenze nach

Rußland etwa drei Grad Weft. Außer dem

Kompaß hat man aber, befonders zur Navi
gierung von Luftfchiffen in neuerer Zeit auch
noch andere, auf den Wirkungen des Erdma
gnetismus beruhende Apparate, die fogar im

Nebel nicht nur die Richtung, fdndern auch
den Betrag der Fortbewegung anzuzeigen ver
mögen.

Wir kommen nunmehr zur Chemie, die
in doppelter Hinficht der Kriegsführung nützt.
Einmal liefert fie die zerftörenden Sprengftoffe

für Gefchoffe und Bomben, zweitens forgt fi
e

für die Herftellung der beften und leicht-eften
Gafe zur Füllung der Luftfahrzeuge leichter

als Luft, alfo der Ballonkörper. Als zweck
mäßigftes Füllgas dient noch immer das etwa

dreizehnmal weniger als Luft wiegende Waffer
ftoffgas, dem leider eine große Entzündlichkeit

anhaftet. Diefes Wafferftoffgas, das fich in

den 'oberften Schichten unferer Atmofphäre, alfo
in Höhen von über 200 Kilometer in großen
Mengen rein, aber technifch nicht verwertbar
vorfindet, gewinnt die Chemie entweder elektro

lytifch durch, Jet-fehen von Waffer mittels des

elektrifchen Stromes oder durch rein chemifche
Brozeffe, z. B. mittels Zink und Schwefel
fäure nebft nachheriger Reinigung. Je reiner



Nr. 44 die Gegenwart. 695

das Wafferftoffgas erhalten werden kann, um

fo leichter if
t es und um fo größer wird der

nuhbare Auftrieb eines damit gefüllten Ballons'
oder Luftfchiffes.
*

Erhebliche Dienfte vermag die M e te o r o

logie oder Wetterkunde der Kriegsführung
zu leiften. In der 1892 vom Großen General
ftabe herausgegebenen militärifchen Korre

fpondenz Moltkes finden fich folgende auf
Wetterkunde bezügliche Stellen: „Mit lebhaf
tefter Aufmerkfamkeit verfolgte Moltke 1864
in Berlin die kriegerifchen Ereigniffe zu Waffer
und zu Lande, ängftlich fieht er täglich; nach
Wind und Wetter, und mit Spannung verfolgt
er die Schwankungen der Queckfilberfäule.“

-
„Heute nacht“, fchreibt Moltke an Blumen
thal, „haben wir ziemlich ftarken Froft gehabt,
was dem Transport der Gefchütze günftig fein
wird. Das Barometer fteht ungewöhnlich

hoch.“
_
In *dem klaffifchen Werke des General

feldmarfehalls vom de r Goltz findet fich folm,
gende Stelle: „Noch ift niemand auf den Ein
fall gekommen, eine .Strategie oder Taktik für
die .verfchiedenen Jahreszeiten zu fchreiben, und!,

doch if
t deren Bedeutung gewiß ebenfo groß.

wie der oft fo langatmig behandelte Einfluß
des Geländes.“
Ein richtiges Berftändnis der Wettervor

gänge und -einflüffe fowie der bevorftehenden;
Wettergeftaltung kann wefentlich zum Gelingen
größerer militärifcher Unternehmungen bei

tragen, Ajus der Kriegsgefchichte laffen fich.
zahlreiche Beifpiele daf-ür herleiten, daßWetter

vorgänge auf den Ausgang der Schlacht er

heblich eingewirkt haben. Ganz befonders wich
tig if

t die Wetterkunde im Seekrieg, wo die

rechtzeitige Vorherfage von Nebel oder Sturm
von der allergrößten Bedeutung für die Schiffs
bewegungen, -fogar von ausfchlaggebender
Wichtigkeit für die Verwendung der Unterfee
boote werden kann. Ju neuefter Zeit tritt die
Meteorologie noch viel mehr in den Vorder
grund des militärifchen Intereffes, da die er

folgreiche Benutzung der Luftwaffen, insbefon
dere der Luftfchiffe und Flugzeuge, nicht un

erheblich 'von der 'Vorausbeftimmung des

Wetters abhängt. Im Frieden wird der ge
famte Wetterdienft von den großen zentralem

Wetter-warten, wie Hamburg, Berlin, Linden
berg u. a„ mit einem weitausgedehnten eu

ropäifchen Netz von Wetterftationen beforgt.

Aber im Kriege, ganz befonders im gegen
wärtigen, der den fchnellen Aachrichtendienft
mit Uebermittlung der Berichte von Wetter

ftationen faft in ganz Europa unterbunden hat,

mußte man fich- auf andere Weife helfen. Des

halb hat die Heeresverwaltung fogenannte fahr
bare militärifche Wetterftationen eingerichtet,

die das Heer begleiten und für zuverläffige

.Wetternachrichten an Ort und Stelle forgen,
Die Meteorologie, die es mit der Lehre

vom Wetter und mit den Bewegungen in der

Erdatmofphäre zu tun hat, führt uns zu der
jenigen Wiffenfchaft, die von den Geftirnen
im Weltenraume handelt und deren ewige Be
wegungen im Univerf um bef-chreibt. Die '_

A
ft r o .
n omi e oder Himmelskunde, die mit einer reizvol

len Träumerei der Weltabgefchloffenheit die ein
dru>svolle Genauigkeit der Aaturwiffenfchaft
vereint, hat zugleich- eine große praktifche Be

deutung für alle Orts-, Zeit- und Richtungs
beftimmungen im Bereiche unferer Erde. Mit
Recht fagt daher Goethe im Weft-Oeftlichen
Divan: „Er hat euch_ die Geftirne gefetzt als
Leiter zu Lande _und zur* See“, ein Ausfpruch,
dem man heute noch hinzufügen muß: auch'
als Leiter im Ozean der Luft. Die nur fchein
bar weltfremde Aftronomie if
t für alle Orts
und Richtungsbeftimmungen im Bereiche der

feften, flüffigen und luftförmigen Hülle der!
Erde 'tatfä-chlich entfcheidend, Die gefamte
Ortsbeftimmung 'auf der Erde bei Land-, See
und Luftreifen, der öffentliche Zeitdienft, ohne
den 'ein geregeltes Verkehrsleben unmöglich

wäre, und fchließlich .das Kalenderwefen oder,

die Zeitrechnung liegen gänzlich in Händen der'

aftronomifchen Wiffenfchaft. Ein Kriegsfchiff,
fern von der Küfte auf offenem Meere, oder ein

Luftfchiff bei unfichtiger Erdoberfläche müffen

aftronomifch nach den Geftirnen navigiert wer

den, wenn fie richtig ans Ziel kommen und ihre
ftrategifch wichtigen Aufgaben erfüllen follen.
Aber auch bei der Küftenfchiffahrt fpielt die

aftronomifche Wiffenfchaft infofern eine be

deutfame Rolle, als die rhythmifchen Waffer
bewegungen der Ebbe und Flut im wefentlichen
auf aftronomifchen Urfachen beruhen, Aw
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ziehungskräfte des Mondes und der Sonne

verurfahen 'das Steigen und Fallen des Meer
waffers, von dem die Waffertiefe in den Hafem
orten abhängt und durh deren genaue aftro
nomif-he Vorausberehnung überhaupt erft die
Ein- und Ausfahrt großer Seefhiffe gefihert
wird. -

Die foeben kurz erwähnten Meeresgezeiten

führen uns fofort :zur Erdkunde oder Geo
graphie, deren Bedeutung für die Kriegs
wiffenfhaft auf einer möglichft genauen Er
forfchung des Geländes beruht. Die mit der.

mathematifhen Geographie und Erdvermeffung
oder Geodäfie eng zufammcenhängende Landes

aufnahme liefert die für jede Kriegführung un

entbehrlihen Karten. Alan unterfheidet dabei

zwifhen allgemeinen Aeberfihtskarten, zumeift
im Maßftabe von 1: 1 Million, und Spe
zial- oder Generalftabskarten in großem Maß
ftabe, -zumeift von 1: 80000.

.Schließlih verdient noh ganz befonders
das .neuefte Gebiet der wiffenfhaftlihen Teh
nik, die Luftfhiffahrt, in ihrer Einwir
kung auf die Kriegführung Erwähnung. Ab
gefehen von ihrer großen wiffenfhaftlihen und
fportlihen Bedeutung kommt der Luftfahrt mit

ihren ,vier ,Arten von Luftfahrzeugen (Frei
ballon, Feffelballon, Lenkluftfhiff und Flug
zeug) Lein erhebliher militärifher Wert zu.
Das .idealfte, wenn auh unbeholfenfte äronau

tifhe Transportmittel, der Freiballon, kann

dazu dienen, um aus einer belagerten Feftung

Perfonen und Rahrihten in die weitere Am
geb'ung zu bringen, wie ,dies in befonders aus
giebiger Weife 1871 von .Paris gefhah. Der

Feffelballon .in feiner neueren Drahenform,
von' .der Fe'ld-L-uftfhiffertruppe bedient, wird
mit großem Erfolg aus Höhen von etwa 800
bis 1000 Meter zur Anterftützung des artille

riftifhen .Angriffs verwendet, da der mili

tärifhe .Beobahter von oben die Wirkung der

Gefhütze beffer erkennen und durch Signale

verbeffern kann. Das Luftfhiff, befonders in

feiner ftarren Form, mit Gefhwindigkeiten von
rund .90 Kilometer in der Stunde, dient in

hervorragender Weife fowohl zur Erkundung

feindliher .Stellungen und Aufmärfhe, als

auch .zur Waffennrirkung durh zielfiheren Ab
wurf fchwerer Bomben. Das fhnellfte äronau

tifhe Transportmittel endlih, das fhon bis
200 Kilometer in der Stunde vorwärts kom
mende Flugzeug, ftellt in erfter Linie ein glän
zendes Mittel zur Aufklärung dar, dient ferner
durch S'ignalgeben von ,oben zur genaueren
Einftellung der Artillerie auf feindlihe Po
fitionen und vermag endlih auh mit kleineren
Bomben eine, wenn auh befhränktere, Waffen
wirkung auszuüben. ,

Hiermit follen diefe nur kurzen Betrah
tungen über die Bedeutung der Aaturwiffen
fhaften für die -Kriegführung abgefhloffen wer
den, die einen Ausblick in die mahtvolle Ver
bindung von Wiffenfhaft und Tehnik mit mili

tärifhen Einrihtungen vor Aiigen geführt

haben dürften.

"Ä-“'17
'i

Rußlands 42 ein-Bluff.
Von.

1)r. Ernft Gaebele r.

81-7118 return if
t das Geld. Diefe

(Zi/YZ Binfenwahrheit hat doppelte Gel
* "(ny tung zu Kriegszeiten. Faft noh wich
tiger als die militärifhe Rüftung if
t die finan

zielle Mobilmahung, durh die erft die Ver
wendbarkeit und Shlagkraft der Truppenkörper
gefihert wird. Da kommt es durhaus niht
nur auf die Kapitalkraft eines Landes an, aus

fhlaggebend if
t vielmehr, ob und wie die vor

handenen Mittel im geeigneten Augenblick für
die Heeresverwaltung flüffig gemacht werden.
Wie bei der militärifhen Mobilmahung,

fo hat auh hier die deutfhe Organifation vor

unferen verbündeten Gegnern einen bedeuten

den Vorfprung zu verzeichnen. Die Koften der

Mobilifierung und die Ausgaben der erften
Kriegswohen wurden durh im Voraus bereit
gehaltene Mittel gedeckt. So konnte die Re
gierung mit den großen Finanzoperationen

warten, bis fih die erfte Nervofität, die un
ausbleiblihe Begleiterfheinung eines jeden

Kriegsbeginns, gelegt hatte. Die große Kriegs

anleihe ergab denn auh, wie felbft unfere Geg

ner zugeftehen müffen, einen gewaltigen Erfolg.

der um fo bedeutender ift, da eine Spekulation
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- wenigftens im großen Umfange - bei dem
Stillftand *der Börfe und der allgemeinen finan
ziellen Flaute unmöglih war.

In England hat man bisher noh keine
Kriegsanleihe ausgegeben. Offenbar follte da
mit gewartet werden, bis durch militärifhe Er
folge fih die Stimmung beruhigt habe. In
zwifhen hat man fih durch die Ausgabe von

Schattheinen mit fehsmonatliher Umlaufs
zeit geholfen, von denen eben die fünfte Serie
in Höhe von 15 Millionen 'Bf-und Sterling
aufgelegt ift. Diefe an fih fehr einfache Kre
ditoperation if

t aber ein fehr bedenkliher Not
behelf. Bei ihrer kurzen Umlaufzeit droht ftets
die Gefahr, daß Einlöfung geheifht wird, wäh
rend immer noch neue Kredite benötigt werden.
So hat die ganze Manipulation des englifhen
Finanzminifth eine verzweifelte Aehnlihkeit
mit dem Kampfe von weiland Herkules und
Dame Hydra. Zudem dürfte, nachdem fih die

britifche Regierung bereits anderthalb Milliar
den Mark auf diefem Wege befhafft hat, die

Grenze .der Aufnahmefähigkeit des englifhen
Marktes für Treafurybonds fo ziemlich erreiht

fein. Allgemein Verlangt man deshalb auh
in Londoner Finanzkreifen die Ausgabe einer

regelrehten Kriegsanleihe, wozu die Börfe an

fangs November, wenigftens auf einige Tage,
wieder eröffnet werden foll. Ob die Situation
dann dafür günftiger fein wird, als zu Kriegs
beginn, das erfheint allerdings nah den bis
herigen Ereigniffen auf den Shlachtfeldern
reht zweifelhaft,

In Frankreih liegen die Verhältniffe noh
ungünftiger. Die Iuli-Anleihe von 805 Mil
lionen ..Francs war-7 bei dem Ausbruh des
-Krieges'noh niht einmal völlig-unter :Dach
gebraht. Für den erften Augenblick fuchte man
fih einfah durch eine vermehrte Ausgabe von
Banknoten zu helfen, Ein folcher Ausweg if

t

aber natürlih nur im allerbefhränkteften Maße
gangbar. Geradezu verzweifelt wurde deshalb
die Lage, als plößlih mitten in der Krife die
Bank von Frankreih die Veröffentlichung ihrer
Bilanzen einftellte, und ihre Noten infolge

deffen gänzlich entwertet zu werden drohten.
Die Regierung fhritt nun notgedrungen zur
Ausgabe eines völlig neuen Typs von Shah
anweifungen „Für die nationale Verteidigung“.

Den Inhabern diefer Scheine, die drei-, fechs
und zwölfmonatlihe Umlaufszeit haben, fteht
ein Vorzugsreht bei der Zeih-nung der be

vorftehenden Kriegsanleihe zu. Die Unterbrin
gung der Bonds geftaltet fih jedoch außer
ordentlih fchwierig. Von den 940 Millionen
Francs, zu deren Msgabe der Finanzminifter
durch Dekret vom 2

. September ermähtigt ift,

war bis zum Ende des Monats kaum die

Hälfte gezeihnet. Shuld daran foll, wie die
Franzofen behaupten, in erfter Linie das Mora
torium fein, durh das das Geld in den Banken
zurückgehalten wird.

Nah folchem Mißerfolg find die Ausfich
ten für die eigentlihe Kriegsanleihe natürlih
reht trüb.

In Rußland if
t die Lage noch komplizierter.

Ift doh fchon an fih die ganze ruffifche Finanz
politik, die auf den Einnahmen aus dem Al
koholverkaufmonopol beruhte, durch das ftrikte
Verbot des Branntweinausfchankes ins Wan
ken geraten. Für faft die Hälfte der bisherigen
Staatseinnahmen muß durh eine Reihe von
direkten* und indirekten Steuern Erfatz gefun
den werden. Daß eine folhe Umwälzung in

einem Lande mit vorwiegend ungebildeter Be
völkerung, wo der Steuereinnehmer bisher ein

feltener Gaft war und der Bauer vielmehr
feine Abgaben mit jedem Gläschen, das er
trank, buhftäblih „mit Vergnügen“ zahlte,

niht ohne fhwere Störungen abgehen kann,

if
t

ohne weiteres klar.

'

Immerhin war auh in Rußland die Mobil
machung finanziell genügend vorbereitet. Die
Ausgaben der erften Wohen find, wie in
Deutfchland, aus vorher :gemahtenszrfparun
gen beftritten worden. Zu gleicher Zeit wurde

nah franzöfifhem Vorbild, aber in befchränk
terem Maße und ohne die bedenklihen Be
gleiterfcheinungen, Papiergeld ausgegeben.

Auh wurden fhon frühzeitig für 300 Millionen
Rubel vierprozentige Kaffenfheine aufgelegt,
deren Unterbringung keine Shwierigkeit ge

macht hat.

Die eigentlihe Kriegsanleihe, zu deren
Ausgabe man jetzt fhreitet, feth fih aus einer
Reihe von Einzelanleihen zufammen, die ins
gefamt -21/2 Milliarden Rubel (rund 5,4 Mil
liarden Mark) betragen follen.
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Für dauernde Kapitalanlage ift eine fünf
prozentige Anleihe von einer Milliarde be
ftimmt, die zum Kurfe von 90 Prozent in zwei
Ausgaben aufgelegt wird, fo daß alfo die

Zeichner in Wirklichkeit eine Rente von 5,56
Prozent erhalten. Diefer Rente wird für alle

Zukunft völlige Steuerfreiheit zugefichert, Eine
Konvertierung der Anleihe if

t in den nächften
15 Jahren durch Geer ausgefchloffen.
Ferner if

t eine kurzfriftige fechsprozentige

Anleihe ebenfalls in Höhe von einer Milliarde
Rubel in Ausficht genommen. Sie foll in fünf
verfchiedenen Abfchnitten von je 200 Mil
lionen ausgegeben werden, die je nach ihrer
Umlaufszeit von ein bis fünf Jahren zu part,
99, 98, 97, 96 Prozent aufgelegt werden. Die
Renten hieraus find von der Couponfteuer, aber

nicht von der Einkommen- und Erbfteuer be

freit.
Die übrigen 500 Millionen follen durch

Lofe von 10 und 50 Rubeln aufgebracht wer
den, wobei man hofft, die kleinen Sparer durch
die Höhe der Gewinne (Hauptgewinn von

200000 Rubel) anzulocken.
Wenn man's fo lieft, möcht's leidlich

fcheinen. Und es ift auch fehr wohl möglich,

daß die Anleihen völlig gezeichnet werden, zu
mal das Moratorium zu diefem Zweck fuspen
diert wird. Da aber die Gelder für die An
leihe, befonders für die letzten 500 Millionen,

zu einem fehr großen Teile den - in Ruß
land ftaatlichen - Sparkaffen entnommen
werden, und die Regierung alfo Mittel, die
fie in der einen Tafche zu einem billigen Pro
zentfaß hatte, zu einem teuren in die andere

Tafche überführt, fo bedeutet die ganze Finanz
operation in fehr hohem Maße nur einen koft
fpieligen Bluff, um das eigene Volk und die

Welt zu täufchen. W
Kriegsgedichte.

-

*'
z m Verlage Morawe und Schef

'OÖÄ felt erfcheint das erfte Heft eines
* 1914. Der deutfche

KriegimdeutfchenGedicht. Diefe erfte
Folge führt den Titel „Aufbruch und An

fan g“, und ein Vorwort des Herausgebers,
Julius Bad, erläutert den Sinn des Unter
nehmens wie folgt:
Die große Schickfalsftunde des deutfchen

Volkes fand und findet in taufend und laufend
dichterifch erregten Gemütern poetifchen Wider

hall. Wer die Kunft, diefe ernftefte Klärungsc,
Befreiungs-, Erhebungsarbeit aus dem Ganzen
lebender Menfchen nie mit dem gewiffenlofen
Spiel eitler Individuen verwechfelt hat, dem
wird das Schaufpiel ebenfo fchön wie felbft*
verftändlich fcheinen; was wäre ein deutfcher
Dichter, den nicht die Stunde fingend erbeben
machte, da fein deutfches Sein in die furcht
barfte Frage geftellt wird? Ein anderes freilich

if
t es noch, den Antrieb einer großen Stunde

rein fühlen und die Kraft befitzen, die diefem
Gefühl das wirklich deckende Wort gibt, Nicht
viele von den zahllofen Dichtern diefer Stunde

vermochten den allgemeinen Gehalt der Zeit
fo mit menfchlicher Eigenart zu durchdringen,

daß das Vefondere, Konkrete, Sinnlich-Leben
dige einer künftlerifchen Form zutage trat. Die
meiften mußten fich mit Variationen altüber
kommener poetifcher Formen begnügen und
konnten deshalb auch nicht das Neue fagen,
das zu hören es uns drängte. 'Aber es kommt

auf die wenigen an! - Die habe ich aus der
großen Maffe zu fammeln verfucht, deren Wort
dem fchweifenden Gefühl die fefte, beglückend
neue und felbftverftändliche Form zu geben ver
mag, deren menfchliihe Eigenart und Stärke
dem Sinn aller nicht nur ein Echo, fondern eine
Bereicherung, Führung, Mehrung gewährt.

Auf diefe Weife entfteht nicht etwa eine lücken

lofc Verschronik der Ereigniffe *- aber der
innerfte Lebenskern des handelnden Volkes

wird fichtbar.
Die kleine Zahl diefer Gedichte wird ein

mal -- mehr als alle Weißbücher und Zei
tungen! - vor den Völkern zeugen für das,
was die Deutfchen empfunden und wollten in

der Stunde, da eine Welt gegen fie aufbäumte.
Diefe Gedichte aber werden fchon heute im Er
leben des großen Kampfes vielen eine Quelle
innerer Kräftigung und Klärung fein können.

Deshalb wurde ihre völlige Sammlung und

Ausgabe nicht verfchoben bis ans Ende all der

großen Dinge x fondern fchon jetzt, wo die einzig



Nr. 44 Die Gegenwart. 699

artige Zeit des Aufbruchs beendet, ein beftimm
ter Stimmungskreis gefchloffen ift, mag das

erfte Heft hinausgehen. Die andern werden
in Abftänden folgen, die der Ereigniffe nicht
vorherzuwiffender Gang beftimmen muß.

Daß ich neben der eigentlichen Kunft-Dich
tung wenigftens eine kleine 'Zahl im Volk ent
ftandener handfeft rüftiger Stücke aufnehmen
konnte, war mir eine befondere Freude; diefe
ruppigen aber vollebendigen Verfe treffen
wahre Maffenlaune fehr viel beffer als die
große Zahl der um rechte Vulgarität bemühten
Literaten. Sie geftalten ihre Sänger leibhaft
vor uns und find Whalb Kunft, wo jener

f Mühe nur Spiel bleibt.
- Daß ich fchließlich zu

den reichsdeutfchen Dokumenten eine 'Anzahl
in Oefterreich-Angarn entftandener deuther
Verfe gefellt habe - das braucht heute viel
weniger als fonft ein Wort der Recht
fertigung.

Einige Proben aus diefer erften Samm
lung mögen hier folgen:

*

F üh r e r.
An den Grenzen im Weften und Offen,
An beiden Meeren, entlang den Strand,
Erdharte Wolken lagern, Land überm Land,

Himmlifche Mannfchaft fieht in Lüften auf
Poften.

Luther, der Landsknecht Gottes, mit reifiger
Bibel bewehrt,

Bach, vorbetend preifende Orgelgefänge,

Kant, gewappnet mit Pflicht, gewappnet mit

Strenge,

Schiller, die mächtige Rede fchwingend als mal
mendes Schwert,

Beethoven, von kämpfenden Erzmufiken um

. dröhnt,

Goethe, kaiferlich ragend, von Tagewerkfonne

gekrönt,

Bismarck, großhäuptig, geharnifcht, pallafch

bereit,

Des ewigen Bundes Kanzler in Ewigkeit,

Seht fie gedrängt verdämmern in Fernefchein,
Dürer und Arndt und Hebbel, Peter Vifcher

und Kleift und Stein.

Rings über Deutfchland ftehn fie auf hoher
Wacht,

Generalftab der Geifter, mitwaltend über der

Schlaän.

ErnftLiffauer.

Ein Brief.
.Mien Seewehrmann Stoll!
Hier is allens woll
Uns Kinner und Froons,
Wi fuend hier, obfchons
De Krieg hart in Gang,
Keen Happen nich bang!

Uns Landheer un Landwehr
Ans Seeheer un Seewehr,
Uns Gott un uns Flott,
Uns Blee un uns ern
De wuellt jem woll wiefen,
Dat Duetfchland noch ftark is.

Wieft jem, wat 'n Hark ist

Haut ji man nu bloot

John Bull op 'n Hoot!
Seit den in de Neddeln
Un nehmt em fo mit,
Dat he dat vergitt,
Uns Duetfchen to keddeln.
Uns Fronslued, de foeten,
Un Kinner lat groet-en,
Un Grueß ook von mi
An dien Maaten un di.

Julius Wiehmann.
*ll

Oefterreichifches Reiterlied.

„Drüben am Wiefenrand
Hoc-.ken zwei Dohlen -
Fall ich am Donauftrand?
Sterb' ich in Polen ?
Was liegt daran?
Eh' fie meine Seele holen,
Kampf' ich als Reitersmann.

Drüben am 'Ackerrain

Schreien zwei Raben -
Werd' ich der erfte fein,
Den fie begraben?
Was ift dabei?
Viel hunderttaufend traben

In Oeft'reichs Reiter-ei.
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Drüben im Abendrot
Fliegen zwei Krähen -
Wann kommt der Schnitter Tod,
Um uns zu mahen?
Es ift nicht fchad'!
Seh' ich nur unfere Fahnen wehen
Auf Belgeradl“

H
.

Zuckerm-ann.

W
Der junge Engländer.

. Von

Wilhelm Hauff.
(Forderung.)

Der Tanzmeifter ftellte dann die Dame
vor, indem ihm der alte Herr einen Frauen
rock von Seide und einen oftindifchen

Schal anziehen ließ; der Neffe forderte
ihn auf und fing nun an mit ihm zu
tanzen und zu walzen; er aber war ein uner

müdlichen rafende'r Tänzer, er ließ den Meifter
nicht aus feinen langen Armen, ob er ächzte und
fchrie, er mußte tanzen, bis er ermattet um
fank, oder bis dem Stadtmufikus der Arm

lahm wurde an der Geige. Den Tanzmeifter
brachten 'diefe Unterrichtsftunden beinahe unter

den Boden, aber der Taler, den er jedesmal
richtig ausgezahlt bekam, der gute Wein, den
der Alte aufwartete, machten, daß er immer
wiederkam, wenn er auch den Tag zuvor fich
feft vorgenommen hatte, nicht mehr in das öde

Haus zu gehen.
Die Leute in Grünwiefel fahen aber die

Sache ganz anders an als der Franzofe. Sie
fanden, daß der junge Alarm viel Anlagen

zum Gefellfchaftlichen habe, und die Frauen
zimmer im Städtchen freuten fich, bei dem

großen Mangel an Herren, einen fo flinken

Tänzer für den nächften Winter zu bekommen.
Eines Morgens berichteten die Mägde,

die vom Märkte heimkehrten, ihren Herr
fchaften ein wunderbares Ereignis. Vor dem
öden *Haufe fei ein prächtiger Glaswagen ge
ftanden, mit fchönen Pferden befpannt, und
ein Bedienter in reicher Livree haben den Schlag
gehalten. Da fei die Türe des öden Haufes
aufgegangen, und zwei fchön gekleidete Herren

herausgetre'ten, wovon der eineder alte Fremde
und der andere wahrfcheinlich der junge Herr

gewefen, der fo fchwer Deutfch gelernt und fo

rafend tanze. Die beiden feien in den Wagen

geftiegen, der Bediente hinten aufs Brett ge
fprungen, und der Wagen, man ftelle fich vor!

fei geradezu auf Bürgermeifters Haus zuge

fahren.
Als die Frauen folches von ihren Mägden

erzählen hörten, riffen fie eilends die Küchen

fchürzen und die etwas unfauberen Hauben
ab und verfeßten fich in Staat. „Es ift nichts
gewiffer,“ fagten fie zu ihrer Familie, indem

alles umherrannte, um das Befuchszimmer,
das zugleich zu fonftigem Gebrauch diente, auf

zuräumen; „es if
t nichts gewiffer, als daß der

Fremde jetzt feinen Neffen in die Welt ein

führt. Der alte Narr war feit zehn Jahren
nicht fo artig, einen Fuß in unfer Haus zu
fehen, aber es fei ihm wegen W Neffen ver
ziehen, der ein charmanter Menfch fein foll.“
So fprachen fie und ermahnten ihre Söhne
und Töchter recht manierlich auszufehen, wenn

die Fremden kämen, fich gerade zu halten und

fich auch einer beffern Ausfprache zu bedienen
als gewöhnlich. Und die klugen Frauen im

Städtchen hatten nicht mnrecht geraten x denn nach

der Reihe fuhr der alte Herr mit feinem Neffen
umher, fich und ihn in die Gewogenheit der

Familien zu empfehlen.

Man war überall ganz erfüllt von den
beiden Fremden und bedauerte, nicht fchon
früher diefe angenehme Bekanntfchaft gemacht

zu haben. Der alte Herr zeigte fich als einen
würdigen, fehr vernünftigen Mann, der zwar
bei allem, was er fagte, ein wenig lächelte, fo

daß* man nicht gewiß war, ob es im Ernft fe
i

oder nicht, aber er fprach über das Wetter, über

die Gegend, über das Sommervergnügen auf

dem Keller am Berge fo klug und durchdacht,

daß jedermann »davon bezaubert war, Aber

der Neffe! Er bezauberte alles, er gewann
alle Herzen für fich. Man konnte zwar, was

fein Aeußeres betraf, fein Geficht nicht fchöu
nennen; der untere Teil, befonders die Kinn
lade, ftand allzufehr hervor, und der Teint

war fehr -bräunlich, auch machte er zuweilen
allerlei fonderbare Grimaffen, drückte die '

Augen zu und fletfchte mit den Zähnen, aber :
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dennoh fand man den Shnitt feiner Züge
ungemein intereffant. Es konnte nihts Be
wegliheres, Gewandteres geben als feine Ge

ftalt. Die Kleider hingen ihm zwar etwas fon
derbar ani Leib, aber es ftand ihm alles treff
lih; er fuhr mit großer Lebendigkeit im Zimmer
umher, warf fih hier in ein Sofa, dort in
einen Lehnftuhl und ftreckte die Beine von
fih; aber was man bei einem andern jungen
Mann höhft gemein und unfhicklih gefunden
hätte, galt bei dem Neffen für Genialität. „Er

if
t ein Engländer,“ fagte man, „fo find fie

alle; ein Engländer kann fih aufs Kanapee
legen und einfhlafen, während zehn Damen

keinen Platz haben und umherftehen müffen;
einem Engländer kann man fo etwas niht
übelnehmen,“ Gegen den alten Herrn, feinen
Oheim, war er fehr fügfam; denn wenn er an

fing, 'im Zimmer umherzuhüpfen oder, wie er

gerne tat, die Füße auf den Seffel hinaufzu
ziehen, fo reihte ein ernfthafter Blick hin, ihn

zur 'Ordnung zu bringen. Und wie konnte man

ihm fo etwas übelnehmen, als vollends der

Onkel 'in jedem Haus zu der Dame fagte: „Mein
Neffe if

t noh. ein wenig roh und ungebildet,
aber ih verfprehe mir viel von der Gefell
fhaft, die wird ihn gehörig formen und bilden,
und ih empfehle ihn- namentlih Jhnen aufs
angelegenfte.“

So war der Neffe alfo in die Welt ein
geführt, und ganz Grünwiefel fprah an die

fem und den folgenden Tagen von nihts ande
rem, als von diefem Ereignis. Der alte Herr
blieb aber dabei niht ftehen; er fhien feine
Denk- und Lebensart gänzlih geändert zu
haben. Rahmittags ging er mit dem Neffen
hinaus in den Felfenkelleriam Berg, *wo die

vornehmeren Herren von Grünwiefel Bier
tranken und fih am Kegelfhieben ergötzten.
Der Neffe zeigte fih dort als ein flinker Mei
fter im Spiel; denn er warf nie unter fünf
oder fehs; hie und da fhien zwar ein fonder
barer Geift über ihn zu kommen; es konnte ihm
einfallen, daß er pfeilfhnell mit der Kugel

hinaus und unter die Kegel hineinfuhr und
dort allerhand tollen Rumor anrihtete, oder
wenn er den Kranz oder den König geworfen,

ftand er plötzlih auf feinem fhön frifierten
Haar und ftreckte die Beine in die Höhe, oder

wenn ein Wagen vorbeifuhr, faß er, ehe man

fih deffen verfah, oben auf dem Kutfherhim
mel und mahte Grimaffen herab, fuhr ein

Stückhen weit mit und kam dann wieder zur
Gefellfhaft gefprungen.
Der alte Herr pflegte dann bei folchen,

Szenen den Bürgermeifter und die anderen
Männer fehr um Entfhuldigung zu bitten
wegen der Ungezogenheit feines Neffen; fie
aber [achten, fhrieben es feiner Jugend zu,
behaupteten, in diefem Alter felbft fo leiht
füßig gewefen zu fein und liebten den jungen
Springinsfeld, wie fie ihn nannten, ungemein.
Es gab aber auh Zeiten, wo fie fih niht

wenig über ihn ärgerten, und dennoh nihts
zu fagen wagten, weil der junge Engländer
allgemein als ein Mufter von Bildung und
Verftand galt. Der alte Herr pflegte näm

lih mit feinem Neffen auh. Abends in den
goldenen Hirfh, das Wirtshaus des Städt
hens* zu kommen. Obgleih der Neffe noh
ein ganz junger Menfh war, tat er doh fhon
ganz wie ein Alter, fehte fih hinter fein Glas,
tat eine *ungeheure Brille auf, zog eine ge
waltige Pfeife heraus, zündete fie an und
dampfte unter allen am ärgften. Wurde nun
-über die Zeitungen, über Krieg und Frieden
gefprochen, gab der Doktor die Meinung, der
Bürgermeifter jene, waren die anderen Herren
ganz erftaunt über fo tiefe politifhe Kennt
niffe, fo konnte es dem Neffen plößlih ein
fallen, ganz anderer Meinung zu fein; er fhlug
dann mit der Hand, von welher er nie die

Handfhuhe ablegte, auf den Tifh, und gab
dem Bürgermeifter und dem Doktor niht un
deutlih zu verftehen, daß fie von diefem allem

nihts genau wüßten, daß er diefe Sach-en ganz
anders gehört habe und tiefere Einfiht befihe.
Er gab dann in einem fonderbar gebrohenen
Deutfh feine Meinung preis; die alle, zum
großen Aergernis des Bürgermeifters, ganz

trefflih fanden; denn er mußte als Engländer

natürlih alles beffer wiffen.
Sehten fih dann der Bürgermeifter und

der Doktor in ihrem Zorn, den fie niht laut
werden laffen durften, zu einer Partie Shah,

fo rückte der Neffe hinzu, fhaute dem Bürger

meifter mit feiner großen Brille über die Schul
ter herein und tadelte diefen oder jenen Zug;
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fagte dem Doktor fo und fo müffe er ziehen,

fo daß beide Nlänner heimlich ganz grimmig
wurden. Bot ihm dann der Bürgermeifter
ärgerlih eine _Partie an, um ihn gehörig matt

zu machen, denn er hielt fih für einen zweiten
Philidor, fo fhnallte der alte Herr dem Neffen
die Halsbinde fefter zu, worauf diefer ganz

artig und manierlih wurde und den Bürger

meifter matt mahte.
Man hatte bisher in Grünwiefel beinahe

jeden Abend Karte gefpielt, die Partie um einen

halben Kreuzer; das fand nun der Neffe er

bärmlih, fetzte Kronentaler und Dukaten, be

hauptete, kein einziger fpiele fo fein wie er,

föhnte aber die beleidigten Herren gewöhnlih

dadurh wieder aus, daß er ungeheure Summen
an fie verlor. Sie mahten fih auh gar kein
Gewiffen daraus, ihm reht viel Geld abzu
nehmen; denn „er if

t ja ein Engländer, alfo
von Haufe aus reih,“ fagten fie und fhoben
die Dukaten in die Tafhe.
So kam der Neffe des fremden Herrn in

kurzer Zeit bei Stadt und Umgegend in un

gemeines Anfehen. Man konnte fih feit Men
fchengedenken niht erinnern, einen jungen
Mann diefer Art in Grünwiefel gefehen zu
haben, und es war die fonderbarfte Erfchei
nung, die man je bemerkt. Alan konnte niht
fagen, daß der Neffe irgend etwas gelernt hätte,

als etwa tanzen, Latein und Griehifh waren
ihm, wie man zu jagen pflegt, böhmifhe Dör

fer. Bei einem Gefellfhaftsfpiel in Bürger

meifters Haufe *follte er etwas fhreiben, und

es fand fih, daß er niht einmal feinen Namen

fhreiben konnte; in der Geographie mahte er

die auffallendften Schnitzer; denn es kam ihm

niht darauf an, eine deutfhe Stadt nah
Frankreih oder eine dänifhe nah Polen zu
verfetzen, er hatte nihts gelefen, nichts ftu
diert, und der Oberpfarrer fhüttelte oft be

denklih den Kopf über die rohe Unwiffenheit
des jungen Mannes; aber dennoh fand man
alles trefflih, was er tat oder fagte; denn er

war fo unverfhämt, immer reht haben zu
wollen, und das Ende jeder feiner Reden war:

„Ih bin ein Engländer, ih verftehe das befferi“
(Fortfeßung folgt.)

W

Randbemerkungen.
Englifhe Sühneknaben.

h will das Vorgefallene überfehen,
denn die Art der deutfhen Kriegs

7
7

IVW.. führung if
t

dazu angetan, die

Menfhen zu reizen und zu erregen.“ Mit diefen
fheinheiligen Worten kündete der englifhe

Polizeirichter Straffreiheit allen jenen Londoner

Vandalen, die fih nah Brüffeler und Ant
werpener Mufter auf das Privateigentum zu
fällig in Feindesland eingefeffener Deutfher
und O-efterreiher wie wild gewordene Tiere

geftürzt hatten.
Ein fhamlofer Völkerrehtsbruh, der frei

lih gerade bei dem Volk niht überrafhen
kann, deffen Regierung fih über jedes Völker

reht glatt hinwegfetzend, durh die Befhlag

nahme privater Bankguthaben und anderen

Privateigentums dem noch zaghaften Pöbel

felbft das Stehlen lehrte. Wir wären nicht
das fittlih empfindende Volk, als das wir von
den nur den Gefhäftsprofit anbetenden Briten

fchon immer belähelt wurden, wenn wir diefe
ftehe Beleidigung des primitivften Rechtsemp

findens nicht womöglih noh peinliher emp
fänden, als den Verluft an redlih erworbenem
Gut. Aber ih frage mih, ob in diefem Fall,
da offizielle Rehtsfprehung mit fo heraus

fordernder Offenheit 'den Diebftahl deckt, an

Stelle von wirkungslofen Proteften niht beffer
faktifhe Gegenmaßregeln am tPlatze wären. Ge

wiß, es entfprähe deutfcher Wefensart beffer,
wie wir das bis zu diefem Tage gepflogen,
niemanden mit fo peinliher Sorgfamkeit vor

jeder Unbill zu fhützen, wie den feindlihen
Staatsbürger, der im Vertrauen auf deutfche
Gefittung einft feine Zelte in unfer'em Lande

aufgefhlagen, Aber Engländer haben die

Londoner Vandalentaten begangen, und Eng

länder müffen fie fühnen. Ih fhlage deshalb
vor, daß wir den Londoner Polizeirihter ob

Mißbrauhs der Amtsgewalt für die Aburtei
lung derartiger Pöbeltaten abfetzen und in

einem ebenfo neuen wie fiherlih überzeugenden
Austaufhverfa-hren den in Deutfhland an

fäffigen Engländern die von den Londoner

Volksgenoffen vet-wirkte Strafe aufbrummen.
Eine Methode, die niht ganz Rehtens wäre?
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Aber „Recht oder Unrecht, mein Vaterland l“
,

if
t ja das Lieblingsfprichwort aller echten Eng

länder. Es werden alfo die bei uns befindlichen
Engländer,foweit fie wirklich gute Patrioten find,

für nichts ein fo verftändnisinniges Begreifen

haben wie für dies „Unrecht“ und es als
einen fchönen Sieg englifcher Gefittung emp

finden, wenn wir fie folchermaßen mit der ver

tretungsweifen Regelung der vom Londoner

Polizeirichter unterfchlagenen Rechtsfühne

freundlichft betrauten.

W

Die Kunft im Ariege*).

Man if
t

wirklich verfucht, aus der

Ueberfchrift ein Wortfpiel zu machen und

zu fragen, mit wem denn die Kunft
im Kriege liegt, darauf dann aber die
Antwort zu geben, daß fie es mit fich felbft
fei. Derartiges an Mißgewächfen, wie jetzt in

diefen Kriegstagen, if
t in der deutfchen Kunft

noch nie erzeugt worden. Da gibt ein Ber
liner Kunftverlag mit fehr gutem Willen und
in Ausführung einer recht vernünftigen Jdee
Kunftblätter, Kriegsflugblätte-r und dergleichen

heraus und fpannt dazu einige Künftler ins
Joch, denn daß fie in feinem Auftrage den
Pegafus gefattelt hätten, kann man wirklich
nicht fagen. Jn einer ganz unglaublich un
geeigneten Manier, die dem Zufall alles und
dem Können möglichft wenig überläßt, werden

große Blätter mit Kohleftrichen gefüllt, und
es dem Vefchauer anheimgeftellt, das als Kunft
zu empfinden, Es mag darüber geftritten wer
den können, ob folche Technik nicht letzten
Endes in der Hand eines wirklichen Meifters
auch 'Schönheit an fich erzeugen kann. Hier if

t

'es nicht der Fall, alfo bleibt die Frage offen,
ob die Erzeuger keine Meift-er find oder die

Mchnik nicht meiftern. Jn keinem Fall darf
man es hingehen laffen, daß der Patriotismus
zur Entfchuldigung für jedes Gefudel wird,
wie er es leider auch für jedes Gefchreibfel zu
werden fcheint, Den Gedichten', die die Zeitungs

") Zu dem Auffatz Theater-Schuld und Sühne

*x

von Peter Günther in Ar. 43 der ,Gegenwart“ haben
wir folgende 1*th bemerkenswerten Ausführungen
eines Lefers erhalten.

fpalten füllen, die Schaufpiele, die über die
Bretter der Kriegszeit gehen, find diefe Flug
blätter würdig an die Seite zu ft-ellen.
Einer hat verfucht, das Kaif-erwort „Es

gibt keine _Parteien mehr“ auch auf die Kunft
zu übertragen. Dagegen muß entfch-ieden
Widerfpruch erhoben werden. Wenn es auch
keine _Parteien im alten Sinne in der Kunft
mehr geben follte, wo fich die Künftler aus
Brotneid und nicht aus künftlerifchen Erwä
gungen befehdeten, Gefchmacksparteien wird es
immer geben und geben müffen, fonft hätte
der Kaifer proklamieren müffen „Es gibt
keinen Gefchmack mehr“. Und er hätte an

gefichts diefer fchwächlichen, fenilen Bleiftift
begeifterung wahrlich recht gehabt.

Es gehört eben wohl zum Kunftfchaffen
in diefer Zeit eigenes Seh-en und eigenes

Fühlen. Beweis deffen, daß das einzige Blatt,
das einen echten Zug hat, aus der Kohle eines
Kriegsteilnehmers ftammt. Der aber fudelt
nicht und hat augenfcheinlich nicht das leifefte
Talent dazu.
Wußten wir nicht, daß Liebermann zeich

nen kann, nach diefen Erzeugniffen müßten wirs

bezweifeln. Solche Abirrungen von den ein

fachfteu Regeln der Statik und Anatomie be

geht heut- kein Primaner mehr.
Gerade wenn man Liebermann verehrt,

wird man fich dagegen erheben, daß er zu fol
chem vater-ländifchen und wohltätigen Zweck

feinen Stift verfchleudert. Wir begreifen, daß
ihn die ganze Hohlheit der Kunft an fich in

diefer Zeit, wo es' nur auf die Tat ankommt,
packt und ihm den Stift aus der Hand windet.
Dann foll er das aber erkennen und den Pin
fel hinlegen, damit die Jüngeren, die draußen
fein dürfen, zu Worte kommen.
Es wirkt befchämend in feinem Sinne,

wenn er feinen Reiter am Meere plöhlich zum
Alanen werden läßt, den Akt militärifch ein
kleidet und fo eingefteht, daß er höchftens fich
felbft kopieren kann. z

Die alte Kunft muß ruhen, vielleicht ift fie
tot, ein Recht hätte nur eine aus dem Tage
geborene, aus jenen Herzen kommende, in die
der Griffe( der Zeit hineinfchreibt, von jenen,
die den Tod draußen auf dem Schlachtfelde
fahen. Wir anderen, die wir zu Haufe bleiben
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mußten, müffen uns damit abfinden, daß wir
daneben ftehen bleiben. Wie wir nicht mehr
fürs Vaterland ringen dürfen, dürfen wir auch
die neue Kunft nicht fchaffen, am wenigften
aber ftören. Dr. J_ J_

W
- weltkrieg und weltpoftverkehr.

Die Poft ift, wie ein berühmter 'Schriftfteller
des 18. Jahrhunderts fagte, das Band für alle
Gefchäfte, alle Handelsunternehmungen; die

Abwefenden werden durch fie zu Anwefenden;

fie if
t der Troft des Lebens. Der gegenwärtige

Weltkrieg läßt uns erft deutlicher empfinden,
was wir verloren haben, wenn der innere Ver
kehr erfchwert und der auswärtige Briefaus
taufch mit dem größeren Teil der Erdkugel

fo gut wie ganz verfagt. Die wunderbare völ

kerrechtliche Einrichtung des Weltpoftvereins,
die 140 Länder unter ein gleiches Weltgeer

gebracht hat, if
t lahmgelegt. „Seine _Handels

flotten - und Kriegsfchiffe -_ ftreckt der Brite
gierig wie Polypenarme aus“ - um unferen
Weltpoftverkeh'r und zugleich unferen Welt
handel möglichft zu vernichten. Die _Poft if

t ja

die Pfadfinderin des Handels und feßt den

Güterverkehr erft in Bewegung. Ganz unficher

if
t die Briefpoft über den Atlantian Ozean

geworden, faft unmöglich die nach Afien, Afrika
und Auftralien. ,Stark befchränkt und fehr ver
langfamt find die Poftverkehrbeziehungen nach
den wenigen nicht feindlichen angrenzenden

und benachbarten Ländern Europas. Wer
Guthaben oder Kapitalien und fällige Renten
aus feindlichen Gebieten beziehen möchte, if

t

vollends verloren, England hat ja überhaupt,
ein Zahlungsverbot erlaffen, das wir neulich
erwidert haben.

Zu den jetzt kriegführenden Staaten ge

hören gerade folche, bei denen die _Poft zu
gleich eine bedeutende Einnahmequelle des

Reichshaushaltes darftellt, Nach der Berner
Weltpoftfta-tiftik betrug der Ueber-fchuß des

Poftwefens im Jahre 1912 in England
151 Millionen Franken, in Rußland 100, in
Frankreia) 88, in Japan 48 Millionen. Auch
in Belgien waren es 19 Millionen. Der Poft

überfchuß Deutfchlands ftellte fich auf 148

Millionen. Oefterreich wirtfchaftet im Augen.
blick mit einem kleinen Fehlbetrage von einer

Drittel Million Franken. Doch Ungarn hat
dafür einen Ueberfch'uß von 14 und Bosnien
Herzegowina einen von einer Million Franken.
Zweifellos wird die Kriegszeit, in der Feld
poftbriefe umfonft befördert werden, der innere

Verkehr aber durch Zenfur und Eifenbahnhin
derniffc ftark verlangfamt und der auswärtige

fo fehr geftört und verringert ift, bedeutende

Einnahmeausfälle zeitigen. Ein paar Zahlen
werden das veranfchaulichen. Deutfchland ver

fchickte an die jetzt gegnerifchen Länder in

Europa allein etwa 100 Millionen Briefpoft
fendungen, deren Wegfall im Jahre fchon

einen Einnahmeverluft von 15 bis 20 Millionen
Mark herbeifü-hren könnte. Seine Handels
ausfuhr nach diefen Staaten im Jahre 1913
betrug 3780 Millionen, die Einfuhr von da
3285 Millionen Mark. Das ift etwa ein
Drittel des gefamten deutfchen Auslandhan
dels und bedeutet vielleicht auch ein Drittel

der gefamten Zolleinnahme (712 Millionen

Mark).

England fchickte nach Deutfchland und

Qefterreich 35 Millionen Briefpoftfendungen;
feine Handelsausfuhr dahin betrug 925 Mil
lionen Mark, die Einfuhr von da aber 1800
Millionen Mark. Sein unfinniges Zahlungs
verbot erfchien ihm hier vorteilhaft, da die

Einfuhrfchulden doppelt fo groß find wie die
Ausfuhrguthaben. Aber feine Kolonien wer
den dafür vielleicht fchwer büßen müffen. Ju
dien z. B. fchickte uns für 542 Millionen Mark
Waren, bekam. aber von uns nur den Wert
von 150 Millionen.

Deutfchland und Oefterreich-Llngarn mit

ihrer geordneten Landwirtfchaft werden fomit
als mehr oder weniger „gefchloffene Handels
ftaaten“ die englifche Welthandelsfpnre W'

mutlich viel beffer aushalten, als Großbritan
nien die fo oft geftörte Schiffahrt ertragen wird.

Arved Jürgenfohn.

W7
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Djewrgenwmi
Berlin, den 7. November 1914 KZ. Jahrgang

Band 86.

Türke, wehre dich!

i.
. as if
t der fiebente Krieg. den die

N1“ Türkei gegen Rußland führt.
Den erften befchloß der Frieden

von Kutfchuk-Kainardfche; und mit diefem
Frieden trat vor einhundertundvierzig Jahren
die Orientalifche Frage ins Leben.
Die ..Orientalifche Frage" if

t die knappe

Formel geworden für das Mißverhältnis. das

fich aus der Schwächung der Türkei durch
Rußland ergab.

Rußland if
t

auf dem Wege nach Konftan
tinopel »- dem traditionellen Ziele der

ruffifchen Politik feit Peter dem Großen und
feiner Frau. der erften Katharina - feither
zielbewußt fortgefchritten. Es hat erft mit
Hilfe Frankreichs. dann mit Hilfe Englands
gehofft. diefes Ziel zu erreichen.

Nach dem Tilfiter Frieden verhandelten
Napoleon und Alexander von Rußland lange
und zähe über die Verteilung der Beute.

Thibaudeau. der den Franzofenkaifer wie
einen Halbgott verehrte. fchrieb damals: ..Die
Kaifer von Rußland und Frankreich unter
handelten. jede diplomatifche Form rückhalt
los beifeite feßend. mit einander wie Räuber
hauptmänner über die Verteilung der Beute.“

Alexander l. gedachte. den Plan zu ver
wirklichen. den Votemkin der Kaiferin Ka

tharina ll. vorgefchlagen hatte: für ihren
Enkel Konftantin ein neues bhzantinifches
Reich herzuftellen.

Nach dem Frieden von Bukareft 1812.
ehe noch die Ratifikationen ausgetaufcht

waren. rüftete fich der ruffifche General
chhitfchagow zu dem Eroberungszuge nach
Konftantinopel. Er erzählt in feinen „Ilämojreßt
8m* in Camp-.1.3116 (ie la KnZZje en 1812“, daß

der Zar ihm blutenden Herzens geraten habe.
davon abzuftehen; ..die Oefterreicher.“ fchrieb
ihm Alexander. ..fobald fie die Grundveften
des türkifchen Reiches bedroht fehen. werden

mit aller Macht heranrücken. in die Donau

fürftentümer einrücken und Ihnen in den
Rücken fallen."
Einige Wochen fpäter fchrieb ihm der

Zar: ..Die Gefchichte mit Konftantinopel kann
fpäter wieder auf die Bahn gebracht werden;

gehen unfere Sachen gegen Napoleon gut.

fo können wir Ihren Plan gegen die Türken

fofort wieder aufnehmen."
Am 9

.

Januar ,1853 hatte Zar Nikolaus l.

ein feither berühmt gewordenes Gefpräch mit
dem englifchen Gefandten Sir Hamilton
Seymour. ..Der Sultan." fagte der Zar
bildlich. ..ift ein zum Sterben kranker Mann.
Wenn wir uns (über den Fall des Ablebens)
einigen. ich und England. fo liegt mir wenig

daran. was die Uebrigen falle tun :und denken."
Und in einem weiteren Gefpriich: ..Sie fragen

mich. ob ich mich in Konftantinopel feftfeßen
will, Darauf antworte ich Ihnen: als
Eigentümer feftfeßen will ich mich nicht; aber

ich fage nicht. daß ich es nicht als' Depo

fit'a'r haben will.“
Der Zar war. als er dies fagte. bewußt

unaufrichtig. Rußland ftrebt nicht nach der

zeitweiligen Verwaltung. fondern nach dem

feften Befiß Konftantinopels. Gerade Niko

laus verfolgte diefes Ziel mit fcharfem Be
wußtfein, Er hat den Krimkrieg zu diefem
Zweck provoziert. Graf Münfter fchrieb fpäter

(in feinen ..Volitifcherr Skizzen 1815 bis 1,867):

..Daß die Furcht vor Rußlands Weltherrfchaft
zur Zeit des Kaifers Nikolaus exiftierte. daß
man damals überzeugt war. Rußland werde
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fich der Türkei und namentlich Konftanti
nopels bemächtigen. wiffen wir fehr wohl."
Wenn die Pläne Nikolaus' mißlangen. fo war
es wahrlich nicht feine Schuld. Er ift an
diefem Mißerfolg geftorben.

Auch Alexander ll. hat den türkifchen
*Krieg 1877-78 vergeblich geführt, Seine
Truppen ftanden fchon in San Stefano,
einige Kilometer vor Stambul. 'Da fiel Eng
land dem Zaren in den Arm, den er fchon
nach Konftantinopel ausgeftreckt hatte. Und

auf dem Berliner Kongreß fchob Bismarck
dem Gelüft Rußlands einen Riegel vorf mit

Hilfe Oefterreichs. Und in Petersburg wurde
das Schlagwort geprägt, daß Konftantinopel

auf dem Wege über Berlin und Wien er
obert werden müffe.

In den leßten Balkankriegen glaubte
Rußland in Bulgarien das Werkzeug zur Er
oberung Konftantinopels gefunden zu haben,
Bulgarien, das fchon bei chhataldfcha und
Bulair ftand, wollte man bis an die Stadt
mauer Stambuls kommen laffen; das ortho
doxe Kreuz follte aber der Zar auf die Hagia
Sophia pflanzen. Es war auch damals nichts.
Jetzt glaubt das Moskowitertum* die Zeit

reif. Deutfchland und Oefterreich zu Boden

werfen und mit ftillfchweigender Duldung
des früheren englifchen Feindes auf das lang

erfehnte Ziel losfteuern: der Augenblick
fcheint günftig, Aber die Türkei. der „zum
Sterben kranke Mann*: den man in Peters
burg nach den leßten Aderlc'iffen für gänz

lich erfchöpft hält, if
t

nicht gefonnen, zu

warten* bis der weiße Bär zum tötlichen
*Schlage ausholt. Mit einer Kühnheit- die
neues, junges Blut verrät, hat fie den ruffi
fchen Erbfeind in feinen eigenen Gewäffernf
an feinen eigenen Küften angegriffen. Und
in Petersburg reißt man verblüfft die Augen

auf und ruft indigniert: „Jap dürfen fie
denn das ?*

Noch if
t es mit „Zarigrad" nichts, mit

dem ruffifizierten Stambul. Auch noch nichts
mit dem ruffifchen Groß-Armenien. mit dem

*Rußland fein fiidöftliches Gebiet abrunden
möchte. Der kranke Mann ift flinker gewefen.

4- "

1
.:

Helle Empörung auch in England, Wie

diefes zerftückte, verftümmelte türkifche Reich.

diefer halb lebende. halb tote Torfo, den die

britifche Diplomatie am Goldenen Horn ganz
in ihrer Gewalt wähntef

q
diefe eben noch

fo englandfreundlichen Jungtürken haben

einen andern Willen als den Englands!

Noch mehr: fie führen Krieg gegen den
Bundesgenoffen Englands! Mucken auf. wenn
'England Aegypten als britifches Gut be

handeltt und wenn englifche Kriegsfchiffe fich
vor den Dardanellen-Eingang legen! So
war das mit dem überragenden englifchen

Einfluß am Bosporus doch nur Schaum und
Schein gewefen, und die von dem Botfchafter
Muller gefponnenen Intrigen weggeworfene
Mühe! So wäre denn Marfchall von Biber
ftein doch der weiterblickende und ziel

bewußtere Diplomat gewefen„ der dem deut

fchen Einfluß in der Türkei ein fefteres Fun
dament gelegt hat, als die fuperklugen Briten
mit ihrer unterirdifchen Politik der „liftigen
Spugniffe". wie Luther diefes Syftem der
kleinen Kniffe nannte! Alfo *Deutfchland
obenauf. - Ja. dürfen fie denn das?
Und man hatte fich7s in LondonL in

Petersburg, in Paris doch fo fchön zurecht
gelegt: Rußland Armenien und Kurdiftan
(Konftantiriopel? Behüte! Diefe Rechnung
wäre fpäter erörtert worden)f England außer
,dem g-eftohlenen Aegypten noch Arabien

und ein Stück Mefopotamien (einfchließlich
der Bagdadbahn), Frankreich Syrien 'und
:Valäftina Um den Reft konnte an _einem
geeigneten Zeitpunkt noch gewürfelt werden.
Der Balkan in englifch-ruffifche Jutereffen
fphären eingeteilt. Das widerborftige Bul
garien eine ruffifche Satrapie. Für Serbien
hätte man die, einem „Groß-Serbien" ent
fprechenden Stücke aus dem Leibe der

öfterreiGifG-ungarifchen Monarchie heraus
*gefchnitten Griechenland durfte fich noch
weiter öftlich an der'Aegiiis ausdehnen und

erhielte felbftverft-iindlich den ganzen Archipel.

Den Italienern wirft man den Trentino hin
(und knüpft ihnen Albanien ab oder 'doch
den Süden als Prämie für Griechenland)
das von den Nationaliften Italiens mit ver
langenden Augen angefehen wird. Die ganze
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Landkarte Europas wird von Grund auf neu
entworfen. dazu wichtige Veränderungen in
Afien und Afrika. Denn Japan will auch
niht leer ausgehen. und Deutfch-Südweft ift

eine paffende Ergänzung zur Südafrikanifhen
Union, Großzügig find die Herren. das muß
der Neid zugeben.
Und fih nun jagen zu müffen. daß

diefer weltenftürzende Revifionsplan auf das
fchwerfte bedroht ift! Erft durch die deutfchen
Siege. jetzt durch das mächtige Emporrecken
der verjüngten Türkei! Deutfhland. Oefter
reich > das find am Ende Großmächte.
Militärftaaten. Daß die fih wehren würden.
war vorauszufehen. Aber daß die Türkei.
die feit 1911 zwei lange. blutige. erfhöpfende
_Kriege geführt. die (fo glaubte man) keine
Soldaten. keine Schiffe. kein Geld mehr hat-. daß diefe ..Großohnmaht" fih wehren. ja.
daß fie kräftige Offenfivftöße führen würde _.
das war eine üble Ueberrafchung. Und andere
können folgen. Auch wenn man die Gefahr
einer all-iftamifhen Erhebung vorläufig aus
der Berechnung läßt. ebenfo den ..mohame
danifchen Dreibund" (Türkei. Werften. Af
ghaniftan).

Damaskus. die Hedfchasbahn. die Sinai
halbinfel : drei wichtige Konzentrationsflächen
für den Angriff auf Aegypten. auf den Suez
kanal. der Englands Hauptfchlagader ift.
Kambhfes. Alexander der Große und die
arabifhen Eroberer find über Sin-ai irt
Aegypten eingedrungen. Haben die Türken
fich erft am Suezkanal ftark gemacht. fo

miiffen die. Engländer ihre beften Truppen
aus Ealais und Boulogne wegnehmen und
nach Aegypten werfen. Und dann die Buren!
Der englifhe Befiß in Afrika wird im Norden
und Süden. bedroht fein; dazu der Seeweg
nach Indien. _

Das find noch lange nicht alle Mögliche
keiten. die fich aus dem Erwachen des Halb
mondes ergeben.

Der Türke wartet niht. bis das Schick
fal. das der Dreiverband ihm zugedacht hat.
fich erfüllt hat.
Der Türke wehrt fich. Glückauf!

Zpeetator,W

„Kriegs-Kunft.“
Von * .

Dozent ])i-. Friß Stein.

l. wiffen und Schaffen.

'

er denkende Künftler if
t

noch einmal

_

- fo viel wert“ - diefes Leffingfche
r “*1 Wort. ein rechtes Kernwort aus dem

r Aufklärung. follen fie ftehen laffen!
Die romantifche Bewegung des _19. *Jahr
hunderts hat mit ihrem gefährlichen Kultus
des Jnftinktiven beinah dazu geführt. alles

bewußte Ergreifen der Welt in Ber-ruf zu
bringen und nur ein blindes. möglichft un
geklärtes Gefühl „echt" und ehrlich; zu nennen.

In Wahrheit kann alles Echte und Starke
nur echter und ftärker werden. wenn der Ge
danke es anpackt und hart hämmert - und
was das Licht des Bewußtfeins niht verträgt.
das ift auch :niht zu leben wert! So gilt
dies Leffingwort niht nur für die Kunft.
fondern für jeden Lebenskreis. Man follte
kein großes Erlebnis haben. über das man
fich nicht nachzudenken getraut; man follte
nicht wähnen irgendeiner Sache Würde und
Wert zu nehmen. indem man ihr im Reih
der Begriffe eine Stelle fuht. Vielmehr fei
man gewiß. daß es bei jedem Gegenftan-d

tiefer und beffer Befiß ergreifen heißt. wenn
wi: auch über ihn denken. 'So ift's auh
mit dem „Krieg“. der jeßt das ungeheure
Erlebnis aller ift. Es heißt durchaus niht
dem Gefühl. das uns mit diefem Wort ver
bindet. etwas von feiner Schrecklichkeit und

*Größe nehmen. wenn man das Wort im
Reich der Begriffe auf den rechten Play zu
ftellen fuht. -

Wenn wir nun einmal verfuchen. von
dem großen Paffivutn „Krieg" (über deffen
'politifche und fittliche Natur ja fchon fehr
viel gefprochen und auh einiges gedacht
worden ift). die Blicke auf das Aktivum
Krieg zu lenken. den Krieg als eine Tätig
keit. eine Leiftung. einen Schaffensakt zu bee
trachten - fo ftellt fich- nach- der Frage. ob
wir diefe Dinge bedenken folle n . die andere.

'

ob wir es können. Wir - das heißt in
diefem Falle die Nichtkombattanten. die Zu-

*

haufegebliebenen. Sehen fie. wiffen fie. er-
*
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fahren fie überhaupt genug vom aktiven
Krieg. von der kriegerifchen „Aktion“. von
der ..Kriegführung“. um darüber irgend
wie ernfthafte Gedanken haben zu können?
tDie wir nicht in Schüßengräben frieren.
nicht im Granatfeuer hundertmal die Stunde

unfer Leben wagen. nicht Hunger und Durft.
Schmutz und Grauen beftehen _- was
wiffen denn wir vom Kriege? Gewiß. von
all diefen ganz unbefchreiblichen Dingen.
deren Wefen kein Bericht einfängt und die
blutig durchzuleben des Krieges erfchütterndes
Berdienft ift. - von all diefen Einzelheiten.
die. in milliardenfacher Wiederholung zufam
mengereiht. das Ganze des Krieges bilden.
von ihnen wiffen wir nicht viel mehr als
nichts. Aber von dem Ganzen. zu dem
fich diefe Dinge ordnen. wiffen wir gänzlich
verdienftlofen Zufchauer doch immerhin etwas

mehr als der Soldat im Schüßengraben!
Das klingt paradox und ift doch ganz natiir
lich: nur Diftanz gibt Ueberficht; ob ein
Bild auf der Bühne gut ausfieht. wie es
iiberhaupt ausfieht. das weiß doch keiner der
Schaufpieler. die es felbft ftellen. - das kann
nur ein Zufchauer wiffen - und der ge
bildetfte. der zu Urteil und Anordnung be
rufene Zufchauer: der Regiffeur. Aus
diefem harmlofen Vergleichs-objekt nun in die
große harte Sache zurückzukommen: fo ein

idealer. ein urteilender und entfcheidend han
delnder Zufchauer. fo ein Diftanz und Ak
tivität fchöpferifch verbindender Regiffeur if

t

der Feldherr. Der oberfte Truppenführer

if
t der im höchften Grade Wiffende diefes

Kriegsgefchehens - - unter ihm aber nimmt
die Diftanz. die noch Ueberblick gewährt. fehr
fchnell ab innerhalb des Heeres. das ein
Werkzeug. immer willenloferes Werkzeug

feines fehenden Willens wird. Es find fchon
Oberften verwundet aus der Schlacht heim
gekommen. die bekannten. erft hier von der
Stelle des gewöhnlichen Zeitungslefers aus
ungefähr den Sinn ihrer eigenen Taten ver
ftanden. die Stelle. an der fie mit ihrem
Regiment im Ganzen gewirkt hatten. begriffen

zu haben. Und nun vollends der Soldat!
[Der Soldat. der etwa vor Grajewo im
tSchiißengraben liegt: er weiß nicht. ob feine

Tätigkeit einen echten Angriff vorbereitet oder
einen Rückzug deckt; er weiß kaum. wo in

der Geographie er ift; er weiß noch viel
weniger. was für eine Rolle der Heeresteil.
zu dem er zählt. zurzeit im Ganzen der
Kriegsführung fpielt, Wir aber in unferer
müßigen Diftanz können zum Beifpiel wiffen.
daß diefer Soldat mit all feinen Gefährten
an der oftpreußifchen Grenze zurzeit eine rein

defenfive Aufgabe hat. weil die Hauptangriffs

kräfte. unferer Oftarmee zur Entlaftung der
gefährdeten Oefterreicher nach Südpolen ver- .

fchoben worden find. Natürlich erfahren wir
müßige Zufäjauer folche Dinge viel fpäter.
viel unvollftändiger. viel unficherer als die

“Offiziere des Stabes. die an der fch affen
den Zufchauerfchaft teilhaben. oder gar der

Feldherr felbft. in dem höihfte Aktivität und

klarfte Zufchauerfchaft fich abwechfeln und

zu höherer Einheit verfchmelzen. Wir erfahren
nur. was uns diefe eigentlich Wiffenden zu
kommen laffen wollen. Aber etwas - und
jedenfalls mehr als der als Teilchen in der

großen Mafchine arbeitende Krieger - wiffen
wir doch vom großen Gang der Kriegsfüh
rung; und deshalb fcheint es. hätten wir fo

gar die Pflicht. diefem Wiffen eine etwas
klarere Grundlage zu geben und zu fragen.
wo im großen Bereiche menfchlicher
Fähigkeiten und Handlungsweifen
ift denn das Kriegführen. der
:.Krieg" als Gefamtleiftung. als
einheitliche Feldherrntat zu

H a uf e?

_In aller Munde if
t ja nun das Wort

..Kriegs-Ku n ft". Mephifto fagt ..Gewöhnlich
denkt der Menfch. wenn er nur Worte hört.
es müffe fich dabei auch etwas denken laffen“- und die Bosheit pflegt diefem Satz noch
eine andere Fauftftelle verdeutlichend anzu:
fügen ..Doch irrt der Menfch. fo lang er
lebt". _In der Tat. kaum einer von Taufen
den. die dies Wort ..Kriegskunft" hören. wird

fich etwas dabei gedacht haben; es fcheint

auch durchaus nicht leicht zwifchen den Br

griffen. die uns fo verfchiedene Worte wie

Krieg und Kunft vermitteln. einen vernünf
tigen Zufammenhang zu finden. Jn was für
einem Sinn dürfen wir das große Schlag
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wort der Zerftörung. der tötenden Feindfchaft
mit dern tiefften Friedenswort. *dem Lofungs
wort belebender Liebeskraft verbinden? Viel
leicht if

t die Beantwortung diefer fcheinbar
rein fprachlichen Frage kein übler Weg. zu
einem Verftändnis deffen zu kommen. was
Kriegsführung ift. z

Nun kann heute wohl niemand von diefen
Dingen fprechen. ohne zuerft den Geift des
Mannes anzurufen. der für alle deutfage. und

wohl nicht bloß deutfche. Militärwiffenfchfaft
der große Klaffiker ift. der fo Ausgangspunkt

fiir alles Denken vom Kriege geworden ift.
wie etwa Kant. Newton. Darwin es für Er
kenntnislehre. thfik. Biologie geworden find:
Karl von Claufewiß. der Soldaten
fchüler Scharnhorfts. der Philofophenfchiiler

Kants. Prinzenerzieher und Direktor der
Kriegsakademie in Preußen. vor feinem Tode

(1831) Generalftabschef Gneifenaus in Polen.
nach feinem Tode der erfte Autor der ganzen
Kriegsliteratur durch das von feiner
Witwe herausgegebene Nachlaßwerk ..Vom
Kriege“.
Dies if

t ein Buch. das auch der ent

fchloffenfte Antimilitarift nicht ohne Bewun
derung. ja ohne Begeifterung. lefen könnte- wei( es einfach ein Wunder an reinlicher.
tiefer und klarer Geiftesarbeit ift. weil fich
eine Gewiffenhaftigkeit und Kraft des Den
kens zeigt. die. auf welchen Stoff immer an
gewendet. den höchften Preis verdient! Claufe
wiß hat die höchften Tugenden eines Schrift
ftellers: er if

t

fachlich aber nie trocken. groß
zügig aber nie phantaftifch. begrifflich aber
nie pedantifch. pfhchologif>j aber nie vage.

Und diefe ganze Kraft eines Kopfes. der in
Kants Schule den Begriff als das unent
behrliche Gerüft der Welt erkannt hat. der
aber als Mann der politifchen Praxis weiß.
daß alle Wirklichkeit nur ein Sich b ew e g e n

zwifchen den ideellen Vorftellun

g e n ift. diefe ganze Kraft ift nun darauf ge
richtet. die Grenzen und Möglichkeiten klar

zu ftellen. die einer Theorie des Krieges ge
geben find! Claufewiß' höchfte Sorge ift. man

möchte irgendwelche feiner Leitgedanken für
unumftößliäje Gefeße nehmen. in denen dann
das nie errechenbare. ftets andre Leben mit

feinen praktifchen Anforderungen erfticke.

Immer wieder betont er. daß alle Gedanken.
die man über Kriegsführung gewinnen könne
und müffe. nicht fefte Regeln. fondern nur

richtunggebende Feftftellungen (..Regulative“
wie Kant es nennt) feien. Und fo wird faft
fein Hauptfaß. daß man nicht von ..Kriegs

wiffenfchaft" fprechen dürfe. daß Kriegs'
führung niemals bloße Anwendung richtiger

Erkenntniffe fein könne. Die Leiftung des

*Feldberrn if
t ein freies. niemals in Regeln

zu erfchöpfendes Arbeiten nach Künftlerart.
und fo if

t eine Betrachtung der Tätigkeit
des Feldherrn. eine Theorie der Kriegs
führung eher als eine exakte Wiffenfchaft. eine

Kunftlehre zu nennen.
..Wo Schaffen und Hervorbringen der

Zweck ift. da ift' das Gebiet der Kunft;
die Wiffenfchaft herrfcht. wo Erforfchen und

Wiffen das Ziel ift. Nach alledem ergibt
fich von felbft. daß es' paffender ift. Kriegs

kunft als Kriegswiffenfchaft zu fagen."
So heißt es im dritten Kapitel des

zweiten Buches von Claufewißens Werk. in
dem Kapitel. das die Ueberfchrift ..Kriegs
kunftoder Kriegswiffenfchaft" führt.
Aber noch im felben Kapitel geht Claufewiß
weiter und tut dar. daß man im Grunde
'lden Krieg fo wenig eine Kunft wie eine
Wiffenfchaftsübung nennen dürfe: ..Der Krieg
gehört nicht in das Gebiet der Künfte und

Wiffenfchaften. fondern in das Gebiet des
gefellfchaftlichen Lebens. Er ift ein Konflikt
großer Jntereffen. der fich blutig löft. und
. nur darin if

t er von anderen unterfchieden.
Beffer als mit irgendeiner Kunft ließe er

fich mit dem Handel vergleichen. der auch
ein Konflikt menfchlicher Jntereffen und
Tätigkeiten ift. und viel näher fteht ihm die

Politik. die ihrerfeits wieder als eine Art
von Handel in größerem Maßftabe angefehen
werden kann. Außerdem if

t

fie der Schoß.
in dem der Krieg fich entwickelt; in ihr liegen
die Lineamente desfelben fchon verborgen an
gedeutet. wie die Eigenfchaften der lebend-en

Gefchöpfe in ihren Keimen.“
Mit diefen letzten Worten rührt ja Claufe

wih an feinen berühmten Leitgedanken. daß
der Krieg ..eine bloße Fortfetzung der
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Politik mit andern Mitteln" fei. So
wäre der richtige Blaß fiir die Einftellung
der Kriegsleiftung gefundenf wenn nicht die

Sprache wie etwa von Heilkunft- fo auch von

Staats-Kan ft zu reden pflegte. Dem
Wort und der Vorftellung Kriegs-Kunft

if
t

Claufewiß alfo troß diefer entfcheidenden
Abwehr nicht fo ganz entgangen. Er hat es
mit der Ablehnung des Wortes Kriegs-kunft
dann auch felber nicht ftreng genommen, und

das Wort hat fich bis auf diefen Tag fieg

reich behauptet. Gleichwohl liegen auch hier
wieder bei Claufewiß in den oben zitierten
Sätzen eigentlich alle Ergebniffe einge

fchloffen- zu denen man gelangen kannt wenn

man durch eine nähere Vergleichung mit der
Vorftellungswelt „Kunft“ in das Wefen der
Gefamtleiftung „Krieg" einzudringen fucht.

(Ein weiterer Auffaß folgt.)

'W
Das klingende Deutfchland.

Von -

Heinrich Jlgenftein.

ie Gefellfchaft der Flaumacher, die es

-- i ja in jedem Volke gibt, läßt wenig
. . ftens in Deutfchland vergeblich ihre
täglich fälligen Ankenrufe ertönen. Wir find
nüchtern genug, um zu erkennen, daß es in

diefem gigantifchen Kriege, dem uns der Futter*
neid des britifchen Krämervolkes aufgezwungen,

noch immer Anerhörter-es zu leiften gibt. Aber

wir find heute, nachdem das erfte Vierteljahr
des Weltbrandes verftrichen, zuverficht'licher
denn je

. '

Wenn es noch eines Beweier dafür be
d'ürfte, fo if

t es die Tatfache, daß-gerade jetzt'

wieder allgemein ein bemerkenswerth Wieder

aufleben des deutfchen Wirtfchaftslebens be

obachtet wird. England träumte davon, in

kurzer Zeitfpanne, das Stillftehen der ganzen

deutfchen Wirtfchaftsmafchine erzwingen zu
können, Aber es ift anders gekommen, Die

deutfche Wirtfchaftsmafchine hat größtenteils

ftillgeftanden. Aber nur für die erften Wochen
des unferem friedlichen Volke fo unerwartet

gekommenen Miegsbeginns. Aber das war nur

ein Aufhorchen, Aber nun if
t das Selbjt

befinnen gekommen, Lächelnd geht der deutfche

Gewerbefleiß, während eine gefchickte Heeres

leitung den Dreifrontenkrieg jenfeits der Lan

desgrenzen hält, feiner Arbeit nach, und zeigt
der neiderfüllten Umwelt, wie ein gefundes

?Volk den militärifchen Kampf um Sein oder

Aichtfein kämpfen und doch gleichzeitig jedem

Tag und jeder Stunde alle nur mögliGen

Wirtfchaftswerte abtrotzen kann,
*

Wir können ftolz darauf, fein, wie wir, nun
feit drei Monaten imi ganzen Lande faft wie in

einer Feftung eingekreift, Hunger und Ar
beitslofigkeit, wie fie die Vetternliebe des

,Britenvolkes täglich auf uns herabbetet, durch

weife Maßnahmen und taufendfache Betäti

gung eines einzig daftehenden Zufammen
gehörigkeitsgefühls in allen .Volks- und Ge

fellfchaftsfchichten zu bannen verftehen. „Es
gibt keine Parteien mehr.“ Auch in der Für
forge für alle diejenigen Berufe, die durch
den Krieg notwendigerweife ihr Betätigungs

feld verloren, hat man dies Wort -zur Richt
f-chnur genommen. Ver-fiel die foziale Gejeß

gebung im Frieden fchon' lange in den Fehler,

allzu einfeitig nur der Handarbeiter zu ge
denken, fo haben uns die erften Wochen diefes
Kriegsbeginns feh-nell die Augen darüber ge
öffnet, daß der gebildete verfchämte Arme und
die Angehörigen der freien geiftigen Berufe

jetzt nicht minder auf unfere Fürforge An
fpruch haben, wie der Maurer, der vergeb
lich .nach Neubauten ausfchaut, oder wie die

Schneider und Handfchuhmacher, die bis

geftern bon dem Luxus des Friedens lebten.
Die Fabriken fangen wieder zu hämmern an,
als wollten fie zwifchenl Morgen- und Abend
zeitung den Daheimgebliebenen ein" Stück „Frie
densmelodie vorfpielen, und immer neue

Hochöfen, die der erfte Schreck und der alles

beifeite fchiebende Apparat der Mobilmachung

gelöfcht, fprühen ihre Feuergarben in die Luft,
als wollten fie dem Schein der Kriegsfackel

mach im Schreckensjahr 1914 den Rang ab

laufen. Vieles, wie die verhätfchelten Er
zeugniffe franzöfifcher und -englifcher Mode
tot-heit, if

t

hoffentlich für ,alle Zeiten dahin.
Anderes, was zur Friedenszeit froher Lebens
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fchmuck war, im eifernen ,Kriegsjahr aber zu
unerlaubtem Luxus wird, muß im Kaften der

Kaufleute liegen bleiben und befferer Tage

herren. Doch wir wären nicht Deutfche, wenn
wir unter dem Unentbehrlichen nur lciblich
Gut verftänden, Auch hier hat nur der erfte
Schrecken lähmend gewirkt, und die Schwarz
f'eher, die gleich ein Riefenelend all unferer
deutfchen Dichter und ,Mufikanten weisfagen

zu müffen glaubten, haben deutfche Art unter

fchäßt. Nur das Allzuleichte wird vom Ge
fchmackvollen als etwas, das nich-t in die An

dacht unferes eifernen Erlebens paßt, immer

einmütiger abgelehnt. Aber immer mehr
Violin- und Cellokäften fpringen auf, von denen
es in Alldeutfchland eine folche Unmaffe gibt,
und fpenden, während Ruffen, Briten und

Franzofen fich an unf-eren Grenzen die Köpfe
blutig ftoßen, dem daheimgebliebenen Deut

fchen eine ftill heitere Erhebung, die diefer
ebenfo gern in bar bezahlt wie fein nun mit

Kartoffelmehl untermifchtes Kriegsbrot, weil

ihm auch jetzt noch die Mufik mindeftens
ebenfo notwendig dünkt wie das Brot.

W
Deutfche Baukunft nach Belgien

und Frankreich!
Von

])1-. Z. von Bülow.

„
W*
Often if

t eine blühende Provinz durch
den Feind zerftört worden, im Weften haben
wir die Hand auf fremdes Land gelegt, und
unter dem Wagen des Kriegsgottes find auch
dort Städte und Dörfer zufammengefunken.
Sie müffen wiedererftehen. In Preußen

if
t es felbftverftändlich, daß dort unfere deutfche

Baukunft zu Worte kommt, daß dort die klugen
Erfahrungen unferer Friedensjahre dazu bei
tragen werden, nicht nur neues, fondern auch
fchönes Leben aus den Ruinen erblühen zu
laffen, Man wird nicht wahllos jedem
Maurermeifter die Kelle in der Hand laffen und

nicht erlauben, daß zwar brauchbare, aber dem

Auge nicht gcfällige Häufcr entftehen. Ohne
Schwierigkeiten wird man für die Städte neue'

Vläne fchaffen, die Licht und Luft und Gefund
heit in die Straßen bringen.

*

Unferer deutfchen Baukunft kann das mit
vollem Vertrauen überlaffen werden; fchon hat

fie fich gerührt, und es hieße offene Türen ein

rennen, wenn wir hierüber noch ein Wort ver
lieren würden.

Anders liegen die Verhältniffe in den

weftlichen Ländern. Dort wird wohl unfere
Zivilverwaltung für den Wiederaufbau der

Städte und Dörfer forgen müffen, und da be

fteht eine Gefahr, vor der nicht eindringlich

genug gewarnt werden kann.

Die franzöfifche und in ihrer Gefolgfchaft
die belgifche Baukunft ift nicht nur nach unferer,

fondern auch nach einheimifcher Anficht voll

kommen unzulänglich. Alle Verfuche, fich von
dem hergebrachten Stil zu ldfen und etwas
Eigenes, der heutigen Zeit Entfprechendes zn
fchaffen, find kläglich gefcheitert. Was an
moderner Bauknnft geleiftet wird, erreicht noch

nicht einmal die Verirrungen unferes foge
nannten Jugendftils, dem fie verzweifelt ähn
lich fieht.
Es find krampfhafte Verfuche, originell zu

fein ohne innere Notwendigkeit und ohne das

Verftändnis für die einfache Schönheit, die
im Notwendigen liegt. Der Weißwurftftil if
t

dort in vollfter Blüte.
Wenn unfere Zivilverwaltung den Aufbau

anregen wird, fo ftößt fie auf die größten
Schwierigkeiten, In keinem Fall dürfte fie
den heutigen Baumeiftern dort freie Hand

laffen. Es würde dabei ein Chaos entftehen
von einer Häßlichkeit, wie es die modernen

Viertel von Paris zeigen. Ließen fie zu, daß
alte Städte wie Reims im Sinne der eitlen,

gefchmacklofen heutigen franzöfifchen Architekten
wieder entftehen, fo könnte man uns in diefem
Falle mit Recht den Vorwurf der Barbarei

machen. Zur Löfung der Frage gibt es nur

zwei Wege, die aber beide nicht abfolut be

friedigen können. Der eine wäre, für den Auf
bau fich ganz an das auf Grund von Photo
graphien ja feftftellbare Stadtbild vor der Zer
ftörnng zu halten. Hierbei wird, wenn man
etwa fchon vorhandene Auswüchfe moderner



712 die Gegenwart. Nr. 45

Bauweife klug ausfchaltet, ein für das Auge
erträgliches Bild entftehen. Der Reiz, der in
der Batina des Alters liegt, fällt allerdings
bei folcher Wiederherftellung fort, und viel

leicht würden fich daraus unliebfame Ueber

ra'fchungen ergeben. Jedenfalls könnte hierbei
nur die Außenfeite kopiert werden, denn darauf

if
t unbedingt zu achten, daß die allen gefund

heitlichen und heutigen Anforderungen hohn
fprechenden Grundriffetder alten franzöfifchen
Klein-Bürgerhäufer nicht wiederholt werden.
Der Vorteil mußte dem Lande aus deutfcher
Befeßung entftehen, daß mit alten Sünden

fo weit als mögliä) aufgeräumt wird.
Wie weit es möglich fein wird, unter dem

unveränderten Aeußern ein erträgliches Innere
zu fchaffen, ohne daß eine Mißgeburt ent
fteht, müffen die Herren Baumeifter entfiheiden.
Die letzte Gefahr läßt fich vermeiden, wenn

wir deutfche Künftler bei dem Aufbau der

franzöfifchen und belgifchen Ortfchaften be

fchäftigen und ihnen dabei freie Hand laffen,

Das Bedenken hiergegen ift nur, daß etwas der
dortigen Bevölkerung Fremdes entfteht.
Der Einwand, der feinerzeit gegen das

deutfche Kunftgewerbe in Paris erhoben wurde,
war der, daß die Möbel zwar dem Auge ge
fällig, aber nur für die deutfche Eigenart

paffend wären. Man könne fich fehr gut eine
ftattliche deutfche

'
Frau in einer folchen

Wohnung vorftellen, nicht aber eine kleine zier
liche Franzöfin. Solche Erwägungen find,
wenn wir diefe Gebietsteile durch unfere Ver
waltung zu neuem Leben aufblühen laffen,

ftark zu berürkfichtigen. Wir müffen, wie
immer auch letzten Endes die Gebietsvertei
lung enden wird, dafür forgen, daß die Er
innerung an die jetzige deutfche Herrfchaft einc

dankbare fei.

Vielleicht wird man gut tun, Künftler aus

dem Rheinland und dem Süden Deutfchlands

zu bevorzugen, deren Verftändnis für die

Eigenart unferer weftlichen Nachbarn ftarker

fein dürfte als das der norddeutfchen. Es
werden zahlreiche darunter fein, die die fran

zöfifche Baukunft der Blütezeit mit Erfolg und

Berftöndnis ftudiert haben.
Wir dürfen trotz aller Baterlandsliebc

ruhig geftehen, daß die franzöfifche Baukunft

einftmals hervorragend gewefen ift, und können,

ohne daß wir für unpatriotifch gelten brauchen,

von ihr das Gute lernen. Stehen doch die

fchönften Zeugen deutfcher Baukunft älterer Zeit
ganz unter dem Einfluß des franzöfifchen Stils.
Was wäre Potsdam, was die Wilhelmftraße
ohne jenen Einfchlag?
Wenn unfere deutfchen Architekten, die in

Frankreich und Belgien einmal mit dem

Wiederaufbau betraut werden, fich von dem

Gedanken frei machen, daß dort nun um jeden

Preis auch das Aeußere des Landes deutfch
werden müffe, dann werden fie unter finn
gemäßer Anpaffung an den Charakter der
Gegend und des Volkes diefen eine wahre
Wohltat erweifen. Eine Mifcl)ung aus den
leßtgefundenen Grundfätzen über _zweckmäßigen

Wohnbau und Städtebauplan mit dem leicht
gefälligen des franzöfifchen Stils aus dem 17.
und 18. Jahrhundert wird gewiß zu einem
glücklichen Ergebnis führen. Wir haben ein
Recht dazu, für die Verbreitung deutfcher
Kulturwerte mit aller Niacht einzutreten, vor
allem da, wo wir felbft, wenn auch gegen

unfern Willen, Vorhandenes zerftören

müßten. Wir werden unferer Kultur um fo

ftarkerc Bahnen eröffnen, je unauffälliger wir
dies tun, aber wir müffen auch für die Ver
breitung unferer Kultur in jeder Form ein
treten, da diefer Krieg beweift, daß die der

andern Völker nur ein hohler Firniß ift.W
Des englifchen Schaßkanzlers Lüge.

Von

H
. F. Crohn.

*K* ls vor einiger Zeit die Handels

ij'
:
le
i_ ftatiftiken Englands für Auguft und

G
* '

September veröffentlicht wurden und

einen ganz enormen Sturz der Umfaßziffern
offenbarte, erklärte der Schaizkanzler, Lloyd

George feinen Landsleuten: diefe Abnahme fe
i

nur eine vorübergehende; der britifche Handel
werde fehr bald wieder fein Gleichgewicht

finden; dann wurde Englands anuftrie, def

läftigen deutfchen Konkurrenz ledig, einen un

geahnten Auffehwung nehmen, Der Krieg le
i

eine Frage der ökonomifchen Leiftungsfähig'
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keit, und England fei imftande, ihn zwanzig

Jahre lang zu führen.
Daß diefer Redeausbruch in unferem

Vaterlande Kleinmut hervorgerufen hat, glaube

ich nicht, doch iftes zweckdienlich, zu unterfuahen,
ob die Zuverficht des englifchen Finanz
minifters durch *die Tatfachen berechtigt ift.

Jn der Tagespreffe if
t

letzthin bereits

mehrfach nachgewiefen worden, daß die britifche

Jnduftrie fich für den Bezug von Rohmaterial,
Erzen, Chemikalien fowie auch von Halb
fabrikaten an Deutfchland anlehnen muß, und

ich habe jüngft noch nachgewiefen, daß auch der

englifche Export-handel gewiffermaßen in einem
Aangigkmtszhältnis zu unferer Jnduftrie
fteht, Nehmen wir nun aber den an fich nicht
wahrfcheinlichen Fall an, daß es England ge
länge, durch Befchaffung neuer Bezugsquellen
entweder im eigenen Lande oder im Auslande

fich von Deuthland völlig zu emanzipieren.
Nehmen wir ferner an, unfere tapferen Kreuzer
in fernen Weltmeeren fielen endlich der feind
lichen Hetzjagd zum Opfer, und damit wäre

für die britifche Schiffahrt wieder Sicherheit
der Meerfahrt gewährleiftet, England könne

alfo die zerfchnittenen Fäden des inter
nationalen Handelsnehes aufnehmen und in
eigener Hand zufammenraffen: würden dann
die goldenen Tage beginnen, die der englifche

Schatzkanzler feinen Landsleuten in Ausficht
ftellte?
Wie wir wiffen, ift die Haupttätigkeit Eng

lands auf den Außenhandel gerichtet. Für
ihn arbeiten feine Jnduftrien, für ihn betätigen

fich feine Kaufleute, Zwei Momente aber find
die grundlegenden Vorbedingungen für einen
gefunden Außenhandel: die finanzielle Sicher
heit und die Kaufkraft des überfeeifchen
Marktes, Wohl in keinem Erwerbszweig
fpielt die finanzielle Zuverläffigkeit des Käufers
eine folche Rolle wie beim Exporthandel. Denn
während z. B. der den Jnlandmarkt verforgende
Großhändler bei einem Zufammenbruch feines
Kunden fchnell an Ort und Stelle fein kann,
um die nötigen Maßnahmen zur Sicherung

feiner Forderung zu treffen, if
t der Exporteur

von feinem Kunden durch Taufende von
Meilen getrennt und in feinen Transaktionen
daher faft ausfchließlich auf die Reputation desl

Käufers angewiefen und auf deffen allgemeine

finanzielle Bofition.
Das ganze Erwerbsleben nun der

Jnduftrieerzeugniffe importierenden Ueberfee
länder bafiert auf der Ausfuhr ihrer Nat-ur

produkte und Mineralien. Wird diefe Aus

fuhr plötzlich unterbunden, wie es durch den

Krieg gefchehen ift, fo verfiegen die Einnahme
quellen. Die Regierungen einiger befonders
kräftiger Staaten haben zwar Vorforge ge
troffen, daß die nicht ausführbare Ernte im

Lande geftapelt werde und die Produzenten
darauf _Vorfchüffe erhalten. Das kann nun

zwar einen Ruin verhindern, nicht aber der

TatfaG-e abhelfen, daß durch Brachlegung von

Handel und Wandel die Pofition der Handels
Firmen aufs ftarkfte erfchüttert werde. Ein
gewiffer Ausgleich mag auch während des

Krieges gefGaff'en werden, doch, wird er nie

von entfcheidender Wirkung fein können. Man
bedenke doch bloß, daß fo wichtige Abnehmer

für Ueberfeerzeugniffe wie Deutfchland und

Belgien - und hoffentlich bald auch nach
vollem Siege unferer Waffen - Frankreich
ausgefchaltet find.
Der englifche Exportkaufmann nun ift feit

Jahren daran gewöhnt, jedes fich ihm bietende

Gefchäft zu allet-erft vom Standpunkt der
-

fteten Schwankungen unterworfenen
- finan

ziellen Pofition des Kunden zu erwägen. Er

lehnt im Laufe des Jahres aus mangelndem

*Zutrauen bedeutend mehr Transaktionen ab.
als er ausführt. Diefes tut er im derftärkten
Maße fchon in Zeiten allgemeiner wirtfchaft
licher Depreffion, die bei der fteten Wellen

bewegung der Konfunkturen periodifch wieder

kehrt und fo z. B. auch Ende des vorigen

Jahres einfetzte, Seit diefem Zeitpunkt war
es gang und gäbe in der City von London, die

überwiegende Mehrzahl der eingehenden Auf
träge aus dem Often und aus Südamerika

abzulehnen, felbft wenn fie von gut bewährten
Verbindungen herrührten. Defto mehr muß
alfo die durch den Krieg bedingte allgemeine
Berfchiebung aller Verhältniffe und die daraus

refultierende gänzliche Unmöglichkeit der Be

urteilung der finanziellen Lage des Käufers
die englifche Exporttätigkeit lahmlegen,

Die zweite Borbedingung für die Profperi
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tät der britifchen Nation if
t eine gefunde Kauf

kraft feitens der überfeeifchen Länder.

Aber auch diefe 'wird durch den Krieg in

einfchneidendfter Weife beeinträchtigt; denn

erftens hängt natürlich die Kauffähigkeit eines

Landes wie auch die des Individuums von

feiner' Erwerbsfähigkeit ab. th nun aber, wie in
Vorftehendem ausgeführt, die Verkaufsmögl-ich

keit der Ernte unterbunden oder weitgehend ein
gefchränkt, fo läßt die Kaufkraft des betroffenen
Landes in gleichem Verhältnis nach. Dies if

t

alfo einer der Gründe, warum man die Be
fchäftigungslofigkeit der britifchen Induftrie
direkt :von der 'Handelspolitik des Herrn Edward
Grey ableiten kann. Doch noch andere Ur
fachen werden mitfprechen, von denen eine ich
am beften an einem Beifpiel erläutern kann.

Ich will annehmen, ein Unternehmer an einem
überfeeifchen Plätze plane die Errichtung eines
Lagerhaufes. Dazu würde er in normalen

Zeiten das Material aus den Ländern beziehen,
wo es am preiswerteften zu kaufen wäre, alfo
die Eifenträger in Deutfchland, den Zement
in Belgien und die Röhren in England.

Während des Krieges aber würde er infolge
der Ausfchaltung der dcutfchen und belgifchen

Induftrie gezwungen fein, alle diefe Materi
alien in England zu kaufen. Die britifchen
Werke find nun nicht gerade zartfühlend. Mir

if
t bekannt, daß fie unter Ausnützung ihrer

gegenwärtigen Monopolftellung zum Beifpiel
die Preife von Eifenröhren feit Kriegsbeginn
um über 50 Prozent erhöht haben. Auch die
Dampferfrachten find in gleichem oder noch
größerem Maße geftiegen. Der Unternehmer
berechnet fich alfo die Koften und findet, daß
infolge der gefteigerten Materialpreife der Bau

fo teuer werden würde, daß er fich bei Rück

kehr zu normalen Zeiten oder gegen ein bereits

beftehendes Konkurrenzuntern-ehmen nicht be

haupten könne. Er verzichtet alfo auf den Bau,
und die Folge davon ift, daß das englifche

Röhrenwerk des ihm in normalen Zeiten zu
fallenden Auftrages verluftig geht. Es ift dies
eine Beifpiel typifch für ungezählte, fich täg

lich wiederholende Vorfälle ähnlicher Art, die
aber fämtlich von gleicher nachteiliger Folge für
die englifche Induftrie find.
Noch eines weiteren Umftandes muß Er

wähnung getan' werden. Die englifche Induftrie
verdankt einen großen Teil ihrer Aufträge der
Rührigkeit, die die überfeeifchen Staaten im
Ausbau ihrer Eifenbahnen, Hafenanlagen und

induftriellen Unternehmungen aller Art ent
wickelten. Das hierzu benötigte Geld wurde
in vorwiegendem Maße durch Anleihen bei
europäifchen Staaten, in erfter Linie bei Eng
land, Frankreich und Belgien befchafft, Heute

if
t aber keines diefer Länder in der Lage, fein

Geld in auswärtigen Anleihen anzulegen, was
notwendigerweife einen Stillftand im Ausbau
der Anlagen nach fich zieht. Es folgt alfo
auch hieraus wieder ein wefentlicher Befchäfti
gungsverluft für die englifchen Fabrikantcn.
Daß auch proportional England hiervon ftärker
betroffen wird wie Deutfchland, if

t

fchon da

durch bedingt, daß in der Regel Englands An
teil an diefen Lieferungen ein weit größerer war

wie der unfrige.

Ziehe ich alfo das Gefamtrefultat, fo finde
ich, daß das Sinken der englifchen Exportziffer
keine worübergehende „Früherfcheinung“ des
Krieges ift, fondern eine durch die Umftände
bedingte notwendige Folge, die wenigftens fo

lange andauern wird als die Waffen zwif>)en
uns und den Engländern fprechen. Die Briten,
die gehofft haben, im Trüben zu fifchen und

während des Krieges unfere Handelsbeziehun
gen an fich zu reißen, werden fich täufchen.
Denn der Weltkrieg wirkt auf den, eine inter
nationale Einheit darftellenden Handel unferer
Tage wie eine vulkanifche Eruption in der Mitte
eines räumlich begrenzten Sees. Die Wogen
werden nicht nur die der Eruptionsftelle nahen
Boote gefährden, fondern fich über die ganze

Oberfläche des Sees verteilen und auch die
an den Ufern dahinfahrenden Boote in gleiche

Gefahr bringen.
Es if

t alfo eine wiffentlichc Täufchung,
wenn der englifche Schatzkanzler feinen Lands
leuten ein baldiges Wiederaufleben ihrer Zn
duftrie verfpricht. Es ift unwahr, daß Eng
land den Krieg ökonomifch 20 Jahre lang durch
halten kann; es if

t

hierzu ebenfo wenig imftande
wie wir. Lloyd George hat, wie es ja die

Gewohnheit der englifchen Miniftcr ift, feine
Landsleute einfach „geblufft".
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Der junge Engländer.

U Von

Wilhelm Hauff.
. (Schluß)

So kam der Winter heran, und jetzt erft
trat der Neffe mit noch größerer Glorie auf.
Man *fand 'jede Gefellfchaft langweilig, wo
nicht er zugegen war, man gähnte, wenn ein

vernünftiger Mann etwas fagte x wenn aber der

Neffe felbft das törichfte Zeug in fcljleäjtem

Deutfch vorbrachte, war alles Ohr. Es fand
fich jetzt, daß der treffliche junge Mann auch
ein Dichter war x denn nicht leicht verging ein

Abend, an welchem er nicht einiges Papier

aus der Tafche zog und der Gefellfchaft einige
Sonette vorlas. Es gab zwar einige Leute,
die von dem einen Teil diefer Dichtungen be
haupteten, fie feien fchlecht und ohne Sinn,
einen andern Teil *wollten fie fchon irgendwo
gedruckt gelefen haben x aber der Neffe ließ

fich nicht irre machen, er las und las, machte
'dann auf die Schön-heiten feiner Verfe aufmerk
fam, und jedesmal erfolgte raufchend-er Beifall.
Sein Triumph waren aber die Grünwiefeler

Bälle. Es konnte niemand anhaltender,

fchneller tanzen als er. Keiner machte fo kühne
und ungemein *zierliche Sprünge wie-er. Da
bei kleidete ihn fein Onkel immer aufs präch

tigfte nach dem neueften Gefchmack, und ob

gleich ihm die Kleider nicht recht am Leib

fitzen wollten, fand man dennoch, daß ihn alles

allerliebft kleide. Die Mnner fanden fich zwar'
bei diefen Tänzen etwas beleidigt durch die
neue Art, womit er auftrat. Sonft hatte immer
der Bürgermeifter in eigener Perfon den Ball
eröffnet, die vornehmften jungen Leute hatten
das Recht, die übrigen Tänze anzuordnen, aber

feit der fremde junge Herr erfchien, war dies

alles ganz anders. Ohne viel zu fragen, nahm)
er die nächfte befte Dame bei der Hand, ftellte
fich mit ihr oben an, ma>)te alles, wie es ihm
gefiel, und war Herr und Meifter und Ball
könig. Weil aber die Frauen diefe Manieren'
ganz trefflich *und angenehm fanden, fo durften
die Männer nichts dagegen einwenden, und
der Neffe blieb bei feiner felbftgewählten
Würde. f

Das größte ,Vergnügen fchien ein folcher

Ball dem alten Herrn zu gewähren; er ver.
wandte kein Auge von feinem Neffen, lächelte
immer in fich hinein, und wenn alle Welt
herbeiftrömte, um ihm über den anftändigen,

wohlgezogenen Jüngling Lobfprüche zu erteilen,

fo konnte er fich vor Freude gar nicht faffen;
er brach dann in ein luftiges Gelächter aus.
und bezeigte fich wie närrifch. Die Grün

wiefeler fchrieben diefe fonderbaren Ausdrüche
der Freude feiner großen Liebe zu dem Neffen'

zu und fanden es ganz in der Ordnung. .Doch

hie und da mußte er auch fein väterlichcs An

fehen gegen den Neffen anwenden; denn mitten
in den zierlichften Tänzen konnte es dem jungen

Mann einfallen, mit einem kühnen Sprung auf
die Tribüne, wo die Stadtmufikanten faßen,

zu fetzen, dem Organiften den Kotrebaß aus

der Hand zu reißen und fchrecklich darauf

herumkratzen z oder er wechfelte auf einmal und:

tanzte auf den Händen, indem er die Beine in

die Höhe ftreckte. Dann pflegte ihn der Onkel

auf die Seite» zu nehmen, machte ihm dort

ernftliche Vorwürfe und zog ihm die Halsbinde

fefter an, ,daß er wieder ganz gefittet wurde.

So betrug ,fich nun der Neffe in Gefell
fchaft und ,auf Bällen, Wie es aber mit den
Sitten zu gefchehen pflegt, die fchlechten ver

breiten fich immer leichter als die guten, und

eine neue, auffallende Mode, wenn fie auch

höchft lächerlich fein follte, hat etwas Anftecken

des an fich für junge Leute, die noch nicht
über fich felbft und die Welt nachgedacht haben.
So war es auch in Grünwiefel mit dem Neffen
und feinen fonderbaren Sitten. Als nämlich.
die junge Welt fah, wie derfelbe mit feinem,

linkifchen Wefen, mit feinem rohen Lachen und

Schwatzen, mit feinen groben Antworten gegen
ältere, eher gefchätzt als getadelt werde, daß
man dies alles fogar fehr geiftreich finde, fo

dachten fie bei fich: „Es ift mir ein Leichtes,

auch folch ein geiftreicher Schlingel zu werden.“

Sie waren fonft fleißige, gefchickte junge Leute
gewefen; jetzt dachten fie: „Zu was hilft Ge

lehrfamkeit, wenn man mitUnwiffenheit beffer
fortkommt?“ Sie ließen die Bücher liegen und
trieben fich überall umher auf Plätzen und

Straßen. Sonft waren fie artig gewefen und

höflich gegen jedermann, hatten ge

wartet, bis man fie fragte, und anftändig und



716 die Gegenwart. Ar. 45

befcheiden geantwortet; jetzt ftanden fie in den

Reihen der Männer, fchwaßten mit, gaben ihre
Meinung preis und la>)ten felbft dem Bürger

meifter unter die Aafe, wenn er etwas fagte
und behaupteten alles viel beffer zu wiffen.
Sanft hatten die jungen Grünwiefeler Ab

fcheu gehegt gegen rohes und gemeines Wefen,

Jetzt fangen fie allerlei fchlechte Lieder, rauch
ten aus ungeheuern Pfeifen Tabak und trieben

fich in gemeinen Kneipen umher; auch kauften
fie fich, obgleich fie ganz gut fahen, große

Brillen, fetzten folche auf die Aafe und glaub
ten nun, gemachte Leute zu fein x denn fie fahen
ja aus wie der junge Engländer. Zu Haufe,
oder wenn fie auf Befuch waren, lagen fi

e
mit Stiefel und -Sporn auf'm Kanapee, fchau
kelten fich auf dem Stuhl in guter Gefellfchafi
oder ftützten die Wangen in beide Fäufte, die
Ellenbogen aber auf den Tifch, was nun über
aus reizend anzufehen war. Umfonft fagten

ihnen ihre Mütter und Freunde( wie töricht,
wie unfchi>lich dies alles fei, fie beriefen fich
auf das glänzende Beifpiel des Neffen. Um

fonft ftellte man ihnen vor, daß man dem

Neffen als einem jungen Engländer, eine ge
wiffe Nationalrohheit verzeihen müffe, die
jungen Grünwiefeler behaupteten, ebenfogut als
der befte Engländer das Recht zu haben, auf
geiftreiche Weife ungezogen zu fein; kurz, es
war ein Jammer, wie durch das böfe Beifpiel

- des Neffen die Sitten und guten Gewohn
heiten in Grünwiefel völlig untergingen.
Aber die Freude der jungen Leute an ihrem

rohen, ungebundenen Leben dauerte nicht lange;
denn folgender Vorfall veränderte auf einmal
die ganze Szene. Die Winterdergnügungen

follte ein großes Konzert befchließen, das teils
von den Stadtmufikanten, teils von gefchickten

Mufikfreunden in Grünwiefel aufgeführt wer
den follte. Der Bürgermeifter fpielte das Vio
loneell, der Doktor das Fagott ganz vortreff
lich, der Apotheker, obgleich er keinen rechten

Anfaß hatte, blies die Flöte, einige Jung

frauen aus Grünwiefel hatten Arien einftu
diet-t, und alles war trefflich vorbereitet. Da

äußerte der alte Fremde, daß zwar das Kon

zert auf diefe Art trefflich werden würde, es
fehle aber offenbar an einem Duett, und ein
Duett müffe in jedem ordentlichen Konzert not

wendiger Weife vorkommen. Man war etwas
betreten über diefe Aeußerung; die Tochter des
Bürgermeifters fang zwar wie eine Nachtigall,

aber wo einen Herrn herbekommen, der mit

ihr ein Duett fingen könnte? Man wollte
endlich auf den alten Organi-ften verfallen, der

einft einen trefflichen Baß gefungen hatte x der

Fremde aber behauptete, dies alles fei nicht
nötig, indem fein Neffe ganz ausgezeichnet
finge. Man war nicht wenig erftaunt über
diefe neue treffliche Eigenfchaft des jungen

Mannes, er mußte zur Probe etwas fingen
und einige fonderbare Manieren abgerechnet,
die man für englifch hielt, fang er wie ein
Engel. Man ftudierte alfo in der Eile das
Duett ein, und der Abend erfchien endlich, an

welchem die Ohren der Grünwiefel-er durch das

Konzert erquickt werden follten,

Der alte Fremde konnte leider dem
Triumph feines Neffen nicht beiwohnen, weil
er krank war; er gab aber dem Bürgermeifter,
der ihn eine Stunde zuvor noch befuchte, einige
Maßregeln über feinen Neffen auf, „Es if

t

eine gute Seele, mein Neffe,“ fagte er, „aber
hie und da verfällt er in allerlei fonderbare
Gedanken *und fängt dann tolles Zeug an; es

if
t mir eben deswegen leid, daß ich dem Kon

zert nicht beiwohnen kann; denn vor mir nimmt
er fich gewaltig in acht, er weiß wohl warum!

Ich muß übrigens zu feiner Ehre fagen, daß
dies nicht geiftiger Mutwillen ift, fondern es

if
t körperliä), es liegt in feiner ganzen Natur;

wollten Sie nun, Herr Bürgermeifter, wenn
er etwa in folche Gedanken verfiele, daß er

fich auf ein Aotenpult fehte, oder daß er durch
aus den Kontrebaß ftreichen wollte oder der
gleichen, wollten Sie ihm dann nur feine hohe
Halsbinde etwas lockerer machen, oder wenn
es auch dann nicht beffer wird, ihm folche ganz
ausziehen, Sie werden fehen, wie artig und

manierlich er dann wird.“
Der Bürgermeifter dankte dem Kranken für

fein 'Vertrauen und verfprach im Fall der Not
alfo zu tun, wie er ihm geraten.
Der Konzertfaal war gedrängt voll; denn

ganz Grünwiefel und die Umgegend hatte fich
eingefunden. Alle Jäger, Pfarrer, Amtleute,
Landwirte und dergleichen aus dem Umkreis
von drei Stunden waren mit zahlreicher Fami
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lie herbeigeftrömt, um den feltenen Genuß mit
den Grünwiefelern zu teilen, Die Stadtmufi
kanten hielten fich vortrefflich, nach ihnen trat

der Bürgermeifter auf, der das Bioloncell
fpielte, begleitet vom Apotheker, der die Flöte
blies z nach diefen fang der Organift ein Baßarie
mit allgemeinem Beifall, und auch der Doktor
wurde nicht wenig beklatfcht, als er auf dem
Fagott fich hören ließ.
Die erfte Abteilung des Konzertes war

vorbei, und jedermann war nun auf die

zweite gefpannt, in welcher der junge Fremde
mit des Bürgermeifters Tochter ein Duett vor
tragen follte. Der Neffe war in einem glän

zenden Anzug erfchienen und hatte längft die

Aufmerkfamkeit aller Anwefenden auf fich ge
zogen. Er hatte fich nämlich, ohne viel zu
fragen, in den prächtigen Lehnftuhl gelegt, der

für eine Gräfin aus der Nachbarfchaft herge

feßt worden war,- er ftreckte die Beine weit
von fich, fchaute jedermann durch ein ungeheu

res Perfpektiv an, das er noch außer feiner
großen Brille gebrauchte und fpielte mit einem
großen Fleifcherhund, den er, trotz des Ber
botes Hunde mitzunehmen, in die Gefellfchaft
eingeführt hatte. Die Gräfin, für welche der

Lehnftuhl bereitet war, erfchien, aber wer keine

Miene machte, aufzuftehen und ihr den Platz
einzuräumen, war der Neffe; er fetzte fich im
Gegenteil noch bequemer hinein, und niemand
wagte es, dem jungen Mann etwas darüber zu
fagen; die vornehme Dame aber mußte auf
dem ganz gemeinen Strohfeffel mitten unter
den übrigen Frauen des Städtchens fitzen und

foll fich nicht wenig geärgert haben.
Während des herrlichen Spieles des Bür

germeifters, während des Organiften trefflicher
Baßarie, ja, fogar während* der Doktor auf
dem Fagott phantafierte- und alles den Atem

anhielt und laufchte, ließ der Neffe den Hund
das Schnupftuch apportieren oder fchwaßte ganz
laut mit feinen Nachbarn, fo daß jedermann,
der ihn nicht kannte, über die abfonderlichen
Sitten des jungen Herrn fich wunderte.
Kein Wunder, daß alles fehr begierig war,

wie er fein Duett vortragen würde. Die zweite
Abteilung begann; die Stadtmufikanten hatten
etwas Weniges aufgefpielt, und nun trat der

Bürgermeifter mit feiner Tochter zu dem jungen

Mann, überreichte ihm ein Notenblatt und
fprach: „Mosjöhi ware es Ihnen jetzt ge
fällig, das Duetto zu fingen?“ Der junge
Mann lachte, fletfchte mit den Zähnen, fprang
auf, und die beiden andern folgten ihm an das

Aotenpult, und die ganze Gefellfehaft war voll

Erwartung. Der Organift fchlug den Takt und

winkte dem Neffen anzufangen, Diefer fchaut-e
durch feine großen Brillengräfer in die Roten

und ftieß gräuliche, jammer-liche Töne aus,

Der Organift aber fchrie ihm zu: „Zwei Töne
tiefer, Wertefter, 0 müffen Sie fingen, 0!“
Statt aber () zu fingen, zog der Neffe einen

feiner Schuhe ab und warf ihn dem Organiften
an den Kopf, daß der Puder weit umherflog.
Als dies der Bürgermeifter fah, dachte er:
„Hai jeßt hat er wieder' feine körperlichen Zu
fälle,“ _fprang hinzu, packte ihn am Hals und
band ihm das Tuch etwas leichter; aber da

durch wurde es nur noch fchlimmer mit dem

jungen Mann, Er fprach nicht mehr deutfch,
fondern eine ganz fonderbare Sprache, die nie
mand verftand und machte große Sprünge,
Der Bürgermeifter war in Verzweiflung über

diefe unangenehme Störung, er faßte daher
den Entfchluß, dem jungen Mann, dem etwas
ganz Befonderes zugeftoßen fein mußte, das

Halstuch vollends abzulöfen. Aber kaum hatte
er dies getan, fo blieb er vor Schrecken wie

erftarrt ftehen. Denn ftatt menfchlicher Haut
und Farbe umgab den Hals des jungen Men

fchen ein dunkelbraunes Fell, und alfobald
feßte derfelbe auch feine Sprünge noch höher
und fonderbarer fort, fuhr fich mit den gla
cierten Handfchuhen in die Haare, zog diefe ab

und, oWunder! diefe fchönen Haare waren
eine Perücke, die er dem Bürgermeifter in's

Geficht warf, und fein Kopf erfchien jetzt mit

demfelben braunen Fell bewachfen.
Er fetzte über Tifche und Bänke, warf die

Aotenpulte um, zertrat Geigen und Klari
nette und erfchien wie ein Rafender. „Fangt
ihn, fangt ihn,“ rief der Bürgermeifter ganz

außer fich, „er if
t von Sinnen, fangt ihn!“

Das war aber eine fchwierige Sache. Denn
er hatte die Handfchuhe abgezogen und zeigte

Nägel an den Händen, mit welchen er den

Leuten ins Geficht fuhr und fie jämmerlich

kratzte. Endlich gelang es einem mutigen
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Jäger, feiner habhaft zu werden. Er preßte
ihm die langen Arme zufammen, daß er nur

noch mit den Füßen zappelte und mit heiferer
Stimme lachte und fchrie. Die Leute fammel
ten fich umher und betrachteten den fonderbaren
jungen Herrn, der jetzt gar nicht mehr ausfah
wie ein Menfch. Aber ein gelehrt-er Herr aus
denNachbarfchaft, der ein großes Aaturalien
kabinett und allerlei ausgeftopfte Tiere befaß,
trat* näher, betrachtete ihn genau und rief dann
voll Verwunderung: „Mein Gott, verehrte
Herren und Damen, wie bringen Sie nur dies
Tier in honette Gefellfchaft? Das if

t ja ein

Affe, der [Lorna Wiesloch-bed: luiÜllÜj, ich gebe
fogleich fechs Taler für ihn, wenn Sie mir

ihn ablaffen und bälge ihn aus für mein Kabi
nett.“

'

Wer befchreibt das Erftaunen der Grün
wiefeler, als fie dies hörten! „Was, ein Affe,
ein Orangutan in unferer Gefellfchaft? Der
junge Fremde ein ganz gewöhnlicher Affe,“

riefen fie und fahen einander ganz dumm vor

Verwunderung an. Man wollte nicht glauben,
man traute feinen Ohren nicht, die Männer

unterfuchten das Tier genauer, aber es war
und blieb ein ganz natürlicher Affe.
„Aber wie ift dies möglich!“ rief die Frau

Bürgermeifterin, „hat er mir nicht oft feine

Gedichte vorgelefen? Hat er nicht, wie ein

anderer Menfch, bei mir zu Mittag gefpeift?“
„MM“ eiferte die Frau Doktorin.

„Wie? Hat er nicht oft und viel den Kaffee
bei mir getrunken und mit meinem Manne
gelehrt gefpr-ochen und geraucht?“

. „Wiei ift es möglich!“ riefen die Männer,

„Hat er nicht mit uns am Felfenkeller Kugeln

gefchoben und über Politik geftritten wie unfer
einer?“

„Und wie?“ klagten fie alle. „Hat er

nicht fogar vorgetanzt auf unferen Ballen?
Ein Affe! ein Affe? Es ift ein Wunder, es

if
t

Zauberei!“
„Ja, es ift Zauberei und teuflifcher Spuk,“

fagte der Bürgermeifter, indem er das Hals
tuch des Neffen oder Affen herbeibrachte.
„Sehtl In diefem Tuch fteckte der ganze

Zauber, der ihn in nnfern Augen liebens
würdig machte. Da if
t ein breiter Streifen
elaftifchen Pergaments, mit allerlei wunder!

lichen Zeichen befchrieben, Ich glaube gar, es

if
t Lateinifch; kann es niemand lefen?“

Der Oberpfarrer, ein gelehrter Mann, der
oft an den Affen eine Partie Schach verloren
hatte, trat hinzu, betrachtete das Pergament
und fprach: „Mit nichten! Es find nur latei
nifche Buchftaben, es heißt:
DLL. . (WFL . 631i.. ?GUITAR-[Ill . [8]' .
ZUWQlt RUNDFUNK. .70W .QVJLÖ . kNlZZ'l'.
Ja, ja, es ift höllifcher Betrug, -eine Art von
Zauberei,“ fuhr er fort, „und es muß exem
plarifch beftraft werden.“

Der Bürgermeifter war derfelben Meinung
und machte fich fogleia) auf den Weg zu dem
Fremden, der ein Zauberer fein mußte, und

fechs Stadtfoldaten trugen den Affen, denn
der Fremde follte fogleich ins Verhör genom
men werden.

Sie kamen, umgeben von einer ungeheuren
Anzahl Menfchen, an das öde Haus. Denn
jedermann wollte fehen, wie fich die Sache
weiterbegeben würde. Man pochte an das
Haus, man zog die Glocke, aber vergeblich,
es zeigte fich niemand. Da ließ der Bürger

meifter in feiner Wut die Tür einfahlagen und
begab fich hierauf in das Zimmer des Frem
den. Aber dort war nichts zu fehen als aller
lei alter Hausrat. Der fremde Mann war
nicht zu finden. Auf feinem Arbeitstifch aber
lag ein großer verfiegelter Brief, an den Bür
germeifter überfchrieben, den diefer auch fo

gleich öffnete. Er las:

„Meine lieben Grünwiefeler!
Wenn Ihr dies lefet, bin ich nicht mehr

in Eurem Städtchen, und Ihr werdet dann
längft erfahren haben, wefz Standes und Vater
landes mein lieber Neffe ift. Mehmet den
SHerz, den ich mir mit Euch erlaubte, als
eine gute Lehre auf, einen Fremden, der für
fich leben will, nicht in Eure Gefellfchaft .zu
nötigen. Ich felbft fühlte mich zu gut, um
Euer ewiges Klatfchen, um Eure fchlechten
Sitten und Euer lächerliches Wefen zu teilen.
Darum erzog ich einen jungen Orangutan, den
Ihr, weil Ihr ihn für einen Engländer hieltet.

fo lieb gewonnen habt. Lebet wohl und bc

nützet diefe Lehre nach Kräften.“
Die Grünwiefeler fchämten fich nicht wenig

-l
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vor dem ganzen Land, Ihr Troft war, daß
dies alles mit unnatürlichen Dingen zugegan
gen fei. Am meiften fchämten fich aber die
jungen Leute in Grünwiefel, weil fie die

fchlechten Gewohnheiten und Sitten des Affen
nachgeahmt hatten. Sie ftemmten von jetzt an
keinen Ellbogen mehr auf, fie fchaukelten nicht
mit dem Seffel, fie fchwiegen bis fie gefragt
wurden, fie legten die Brillen ab und waren
artig und gefittet wie zuvor, und wenn je einer

wieder in folche fchlechte, lächerliche Sitten ver

fiel. fo fagten die Grünwiefeler: „Es if
t ein

Affe.“ Der Affe aber, welcher fo lange di-e
Rolle eines jungen Herrn gefpielt hatte, wurde
dem gelehrten Mann, der ein Naturalien
kabinett befaß, überantwortet. Diefer läßt ihn
in feinem ,Hof um-hergehen, füttert ihn und zeigt

ihn als Seltenheit jedem Fremden, wo er noch
bis auf den heutigen Tag zu fehen ift,

W
Randbemerkungen.

der Tod Guftav zwiebs.
Das ift nun das zweite Opfer. das fich

der Krieg aus den Reihen der friedlichen
Komiker geholt hat. Nach dem deutfchen
Schaufpieler Viktor Arnold den dänifchen
Luftfpieldimter. auch Romanzier. Guftav
Wied. A Wied war ein fehr begabter. zu
leßt auch ein fehr bekannter Mann - zu
einer *europäifchen Berühmtheit langte es
nichtqganz, Dazu fehlte es dem porzellan
glatten. graziös giftigen Wiß des Dänen
doch an Schwere. an Leidenfchaft. an Größe
des Zorns. Er war ein kleiner Materialift
diefer Wied; innig überzeugt. daß der Menfch
nichts_ ift. als was er ißt - tief durchdrungen.
daß alle Jd-ealismen ..Getue" feien - und
voll verächtliäjen. fcharfäugigen Hohns für
alle jene in großartige Redensarten gehüllten
Selbftlinge. denen ?xs-5 ift. wenn fie es

fo bequemer haben. Nur daß er nie fo recht
herausrückte. mit der Wahrheit. die ihm nicht
der Unbequemlichkeiten wert fchien. und daß
all feine pofitiv gemeinten Figuren deshalb
meift platt und nichtsfagend wurden. Sicher
hatte er in feiner boshaften Haut ein grund

gütiges Herz ftecken - gerade wie feine
Lieblingsfigur. der Zöllner Knagftet. die
..leibhaftig-e Bosheit“ es hat. Aber in feinem
bewußt-en Geift war kein Glaube. kein Wiffen
um den Sinn und die Sendung der Güte
auf diefer Welt. Er war in all feiner Fein
heit ein oberflächlicher Kopf »- und des

halb einem fo grundumwühlenden. fchrecklich
großen Ereignis. wie diefes Jahr es iiber
die Welt gebracht hat. nicht gewachfen. Wie

jeder Materialift. jeder bloße Sp-ötter ftand
er zulth hilflos vor dem Elementaren. Er
hatte *nicht die Leidenfäjaft. die den Krieg

will - und auch jene feltenere nicht. die
gegen den Krieg will. Er verftand in feinem
fpöttifchen Alltagsfinn die Welt nicht mehr.
ita der foviel - ganz offenbar wider die
Bequemlichkeit! - gewollt wurde. Es ift

indiskret und unnötig. die befonderen Wege

nachzufpüren. auf denen diefe Grundverwir

rung den Dichter Wied zum Freitod trieb.

Die Grundtatfache. daß diefe wildgläubige

lZeit: den ganz ungläubigen Spötter zu
traurigem Ende führen mußte. fie ift klar

und erfchütternd genug.

Julius Bab.

Dumm. Dumm!

Engländer kamen darauf. für den Jagd
fport gegen wilde Tiere die modernen Ge

wehrgefchoffe abzuftumpfen und durch die

Abkappung des Mantels an der Spiße das

Blei loszulegen. Das Gefchoß plattet fich
dann. wenn es auf Widerftand trifft. vorne
ab. Die Wunde wird ausgedehnter. dadurch
gefährlicher. Blutverluft und Nervenfchock
werden mehr empfunden. Das Gefchoß bringt

'f
o zur Strecke. Im Kampf mit den Ein

geborenen feiner Kolonien. die der Engländer

Wilde nennt. wurden diefe mit den gleichen

Gefchoffen bedacht. Jeßt verwendet es fie auch
gegen uns.

Das Gefchoß des. franzöfifchen Gewehrs

if
t aus einer Kupferlegierung hergeftellt und

hat keinen Führungsmantel. der fich, ab
fplittert; man könnte es daher ein humanes
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Gefchoß nennen. da die von ihm verurfachten
Wunden in vielen Fällen leicht heilen. Manche
Franzofen tadeln das. Während es aber

friiher dem einzelnen Infanteriften über
laffen blieb. nach eigenem Gutdünken durch
Auffetzen von Eifenplättchen oder durch Ab

fchaben die Gefchoßfpiße zu deformieren. wird
das nun auf Anordnung der Militärverwal
tung durch eigene Mafchinen beforgt. Diefe
Einrichtung if

t als Zeugnis für die bei unfern
Gegnern vorherrfchende Gefinnungsart fchon
öfters gekennzeichnet worden. Es bleibt noch
übrig. die Sache vom rein inilitc'irtechnifchen
Standpunkte anzufehen.
Ein Hauptfortfchritt. den die Infanterie

bewaffnung in neuefter Zeit erfahren hat.
'gründet fich auf die Erfahrung. daß die
Treffgenauigkeit. das heißt die Möglichkeit
kleine Ziele noch auf verhältnismäßig große
Entfernungen zu treffen. von der Form der
Gefchoßfpiße abhängt. Indem man fie

fchlanker machte. ermöglichte man befferes Ab
gleiten der Luft und verminderte dadurch
ihren Widerftand. Das hat bei den Fran
zofen und bei uns “Deutfchen in den leßten
Jahren eine bedeutende Verbefferung der

balliftifchen Leiftung für alle Waffen zur
Folge gehabt. die das Gefchoß des Infanterie
gewehrs verwenden laffen (Karabiner und
Mafäjinengewehr). Was foll man nun da

von denken. wenn die Franzofen. und zwar
nicht die einzelnen Soldaten. fondern ihre

Führer. die balliftifch vorteilhafte Spiße zer
ftören '2 Die Offiziere geben dort ihren Leuten

eigene Pakete voll folcher verunftalteten Va
tronen fiir den Nahkampf mit. Sie nehmen
wohl an. »daß diefe. troß der Kampfaufregung.

fie nicht mit den andern verwechfeln. Da
kennen fie die Natur des Menfchen fchlecht,
Die Verwechflung findet ficher ftatt. Dann

fchießt der franzöfifche Jufanterift auch auf
weite Entfernungen mit dem Dum-Dum-Ge

fchoß. wobei fich infolge des erhöhten Luft

widerftandes eine ganz andere Flugbahn er

gibt als für das 'Gefchoß mit normaler Spitze.

Fiir letzte ift aber die Vifiereinteilung gültig.
Sagen fich vielleicht die franzöfifchen Offi
ziere: Gezielt wird doch nicht ordentlich von

iinferen Soldaten. und. um Vifierftellung
kümmern fie fich wenig im Gefecht. Man
möchte es faft glauben. Fiir unfere Soldaten
trifft das nicht zu. Sie zielen und wenden
auch im Krieg für das Schießen jägermäßig
alle die Regeln. die fie dafür im Frieden ge
lernt haben. an. Laffen wir daher den Fran
zofen und Engländern ihre Dum-Dums.
Sprechen wir aber das Wort nicht englifch:
Döm-Döm. fondern lieber Dumm-Dumm aus
und denken wir uns das dabei. was das Wort
im Deutfchen bedeutet.

Oberftleutnant a, D. Lehr-iz.

W
Stimmen der Großen.

Sachkundige fagen: „Manche Länder haben
feajs. andre zwölf Monate nötig, um fich zum
Kriege zu rüften: aber Preußen kann in drei

Wochen feine Grenzen überfchreiten und dem

Feinde auf dem Halfe fein.“ Das ift ein uner

meßlicher Vorteil für Preußen unter feinen Nach
barn. „Blanche Länder haben ein längeres

Schwert als Preußen; aber keines kann es fo

fchnell aus' der Scheide ziehen'*: - auch. hoffen
wir, if

t es ziemlich fcharf.
oe

Törichte Nationen, vom Schickfal verurteilt,

ihre ftreitigen Rechnungen auf diefe furchtbare

Weife abzumachen, Ja, die wenigften von ihnen
haben überhaupt Rechnungen, außer etwa eingebil

dete, abzumachen x und fie begeben fich in das Aden
teuer angefpornt von Gefpinften des' kranken Ge

hirns, von Trugbildern der Hoffnung, Trugbil
idern des Schreckens; uns es geht fie, genau ge

fprochen. in Wefenheit gar nichts an.

7
1
c

Ein Volk erwirbt durch den Krieg die

Uebung und volle Ausbildung der ihm ein
geborenen Eigenfchaften und die Fähigkeit, die

charakteriftifchen Eigentümlichkeiten des Feindes,

den es bekämpft, in fich aufzunehmen. Grenz
landeaften befißen daher, ohne daß eine Mi
fchung der zwei angrenzenden Bevölkerungen

ftattgefunden hätte, in gewiffem Grade den dop
pelten Wert der mittelländifchen Gegenden.

Largade.
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Englands Seele.
1 , der Ibeallofe.

ge)
,*n England if

t das Grundprinzip, aus

c»i dem das gefamte politifche *- d
i.

h
.

. H; gemeinbürgerliche - Leben der Aa
tion entfpringt, das den Antrieb und die ur
fprüngliche Richtung gibt, identifch mit dem Ver

langen nach Ausübung phhfifcher Kraft. Der

ftärkfte Ausfluß nach außen ift die Sportübung.
Sport ift dem Engländer mehr als Unterhal
tung und Zeitvertreib; er entfpricht bei ihm
einer phyfifchen Notwendigkeit, die ebenfo ftark
wirkt als Hunger und D'urft. Ein fiegreicher
Boxer wird in Liverpool von einer nach Tau
fenden zählenden Menge eingeholt, die ihm
mit Mufik und Fahnen entgegengezogen ift.

Gleiches hat fich im vierzehnten Jahrhundert
in Florenz ereignet: das gefamte Volk verließ
die Stadt und zog in Prozeffion bis zu einem
Dorfe, das feitdem Borgho-Allegri heißt. Aber

diefer Triumphzug galt damals einem Meifter
werk* zeitgenöffifcher Kunft: einer Madonna des

.Giovanni Cimabue.

Der gleiche Drang nach phhfifcher Ausgabe

kennzeichnet den Engländer bei Befchäftigun
gen, die den Charakter der Arbeit tragen. Wer
kennt nicht den durch die Straßen der City

haftenden Typus, der nach dem Ausfpruch Ha
miltons immer ausfieht, als hole er die Heb
amme. Er läuft ohne fich von was immer
abhalten zu laffen, ohne anderes zu fehen, als
den praktifchen Zweck, der am Ziele feines
Weges liegt. Der richtige buejneZZman-Begriff,
der nicht ganz durch unfer Gefchäftsmann über

fetzt wird, denn duZinEZZ enthält mehr als unfer
Wort „Gefchäfte“, gibt den Eindruck der Eile
und Dringlichkeit.

Diefes Ueberwiegen des _Phhfifchen kann

nicht ohne Einfluß auf die Entwicklung der

-Pfhchc bleiben. Tatfächlich if
t das Empfin

dungsve'rmögen des Engländers verkümmert.

Jn diefe großen muskulöfen Körper dringt die
Empfindung langfamer und fchwerer ein, der

Kreislauf der Reflex-aktionen if
t viel länger zu

durchmeffen. Eindrücke und Perzeptionen find
gleichzeitig zweifelsohne viel weniger zahlreich,

ihre Spitze viel weniger fcharf. Ebenfo wie die

Empfindfamkeit if
t

auch die phyfifche Vorftel
lungskraft - ich meine die Fähigkeit, Empfin
dungen zu Vorftellungen werden zu laffen

-
dunkel und verkümme-rt, Dies einer der Gründe
mit, warum der Brite ein fo gutes chirurgifches
Objekt ift. Die von England kommende Art der
Reklame, die in der brutalen endlofen :Wieder

holung eines Wortes oder Namens befteht, ift

auch hierin begründet. Unfere leiahte Auffaf
fungsgabe wird dadurch überfättigt, verwirrt,

beleidigt. Für den Engländer reichen diefe aber
taufend Schläge gerade aus, um die dicke Hülle

zu [pr-engen, die feine _Perzeptionsorgane um

gibt. Unfer literarifcher Takt leidet unter der

Uebertreibung ihrer Autoren, der zu farben

reichen Bilder, der allzu deutlichen Jronie.
Wäre es uns nicht zu viel, fo wäre es nicht
genügend, den englifchen Lefer zu treffen.
So wie der Engländer fchwer aufnimmt,

gibt er auch fchwer aus. Die „Ohl“, „Ahl“
und „Hml“, hat ein geiftreicher Franzofe ge

fagt, find die drei G-razien der englifchen Aus

drucksweife. Sie entfpvechen dem Mangel an
Jdeal, kennzeichnen die englifche Auffaffung
von der Welt äußerer Eindrücke und der Welt
des reinen Denkens. Beide find dem Eng
länder Welten ohne Anziehungskraft, ohne
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Glück, weil ohne unmittelbare Nützlimkeit. Die
Spannkraft der Muskeln gibt diefen apathifmen
Nerven ein ftärkeres Lebensbewußtfein, als die
Anfpannung der Seele.

Um die Unfähigkeit der englifmen Raffe
zur Generalifation und Abftraktion zu erfaf
fen, ihren Widerwillen gegen Theorie und

Ideal muß man aber auf die Urquelle der
Intelligenz zurückgehen. Generalifation und
Abftraktion, eine wie die andre, können fich nur

frei entwickeln, wenn der Geift nimt ununter

brochen durm den Drang nach nützlicher Hand
lung auf konkrete Realitäten zurückgeworfen
wird. Denn diefe Realitäten bedeuten ihm ftets

eine entmutigende Vrobe aufs Exempel. Dem
Engländer erfmeint abftrahieren nutzlos ver

geudete Kraftanftrengung. Burke erklärt: „Im
haffe fogar den Klang der Worte, die Abftrak
tionen ausdrücken.“ Und nimt allein abftrakte
Ideen widerftr-eben dem Engländer. Er hat
einen Widerwillen gegen alles, was eine Ge

famtheit darftellt, Sobald er auf eine folme
ftößt, zerbricht, zerfchneidet er fie in Stückchen.
Er fühlt inftinktiv, daß, fähe er die mannig
faltigen Beziehungen, die fich an feinen Gedan
ken knüpfen, die Simerheit, Starrheit, Folge
rimtigkeit feiner Anftrengung nach einem prak

tifmen Ziel vermindert würd-e.

Es ift bemerkenswert, daß weder die Ma
lerei, in der die gleichen Breitegrad bewoh
nenden Holländer fo Hervo-rragendes geleiftet,

noch die Mufik, in der die ftammverwandten
Deutfmen unbeftreitbare Meifterfmaft aus
üben, nom die Armitektur, trotz der wunder
baren, von den normannifchen Eroberern hin
terlaffenen Vorbildern, noch fmließlim die

Skulptur je in England eine urfprünglime
Blüte gehabt haben. Das erklärt fim wieder
durm die Tatfache, daß all diefe Künfte unter
der eiferfümtigen Kontrolle des Rühlichkeits
prinzipes ftanden, das zuerft ihre Entwicklung
gehemmt oder unterdrückt, und fpäterhin dem

Künftler nur mehr ein dem gleimen Geifte
fklavifm unterworfenes Publikum geliefert hat,
das unfähig war, fim foweit von ihm frei zu
mamen, um frei zu bewundern. „Alle Kunft

if
t

didaktifm“
- predigt Ruskin.

*

2. der provinzenkel Europas.

England if
t

nimt allein eine Infel, es ift

ein Kontinent. Kein anderes Land hat fo oft
und fo fmarf erklärt, daß es fim felbft genüge,

kein anderes Volk hat fo felbftverftändlich die
Gedanken und Sitten des übrigen Europas für
minderwertig und verdämtig gehalten. Für die
überwiegende Mehrheit der Engländer gab es
nie Gelegenheit und nie den W'unfm, mit dem

Ausland in Berührung zu kommen, nie die Ge
legenheit zu jenen Formen der Betätigung, durch
die die angeftamelte Intelligenz fich entwickelt
und in gewiffem Maße wenigftens aus fim
felbft heraustritt. Es gibt kein Volk, deffen
ungeheure Majorität fo lange unentwickelt blieb,
kein Volk, fo jung no'm in _Zivilifati-on, kein
Volk, in dem die grobfinnliche Seele der ur
fprünglimen Raffe fo wenig angetaftet wurde.

Der Engländer ift heute wie vor ein-em Iahr
hundert der _Vrovinzonkel Europas. Seine

Raffenfeele if
t wie eine eingedickte Flüffigkeit,

die zu Mifchungen unbrauchbar geworden ift.
Diefer Mangel an Affinität zeigt fim deut

lim auch in dem Verfahren und den Refultaten
britifmer Kolonifation. Nirgends auf dem
Erdenrund haben die Engländer vermomt, die

Bevölkerungen an fim zu ziehen, haben fi
e

die Kunft verftanden, fie fich zu Freund zu
mamen. Sie wußten nur, die andern zu unter
drücken, auszubeuten, zurückzudrängen oder

auszumerzen. Die Franzofen waren beliebt bei
den Indianern Nordamerikas; fie fanden in

ihnen treue Bundesgenoffen. Die Spanier

haben dur-ch Kreuzung mit den Eingeborenen

Mexikos, Verus, Zentralamerikas eine Bevöl
kerung gebildet, die fim allmählich europäifcher

Kultur zugänglich zeigte. Die Rothäute im
Gegenteil, die an den Grenzen der heutigen

Vereinigten Staaten wohnen, wurden von den

Engländern demoralifiert und dezimier-t. Sie

fterben aus. Ezra-Seaman ftellt den etlimen

hitnderttaufend Indianern, die die Engländer
den Amerikanern übriggelaffen haben, die zwölf
Millionen Eingeborenen gegenüber, die das

katholifme Spanien zu einem anerkennens
werten Grad von Zivilifation gebramt hat. Die

gleime Unfähigkeit, andre Raffen zu verftehen,

fie mit fim zu verfchmelzen, zeigt fich in der

ganzen fo traurigen Gefmichte Irlands, in der
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Indiens, in der Verwaltung Aegyptens. Aaä)
einem Jahrhundert ftehen die Engländer in
mitten der Muffe der Eingebornen noch wie
ein ifolierter, ftörender Fremdkörper. Sie find
Eindringlinge geblieben, und ein Schrei der
Befreiung würde ihren Abzug begrüßen, wür
den fie felbft Wohlftand und Frieden mit fich
nehmen. Die englifche Herrfchaft if

t für die
anderen Raffen erfchöpfend, unterdrückend,
tötend.

-f
c

3. der Gefühllafe.

Der Engländer ift weniger als irgendein
andrer ein foziales Wefen. Ich will damit
fagen, er empfindet weniger als irgend-ein
andrer die Bande menfchlich-er Gefellfchaft, er

fchöpft für feine moralifche Bildung wenig aus

feinen Beziehungen zu andren Menfchen, er

kümmert fich kaum darum, was diefe denken,
oder wenn er fich fchon darum kümmert, fo

zieht er fie doch bei feinem Fühlen und Han
deln nicht in Betracht, Kurz, der Engländer
bleibt in hohem Maße ein Einfamer, if

t

mehr
als andre von der Welt getrennt, in der er lebt.

Die Art, wie er die gefchlechtliHen Be
ziehungen betrachtet, if

t

bezeichnend hierfür.

Ihm blieb und bleibt Troubadour- und Minne
fängerart unverftändlich. Die Sittenverderbnis,
die zur Zeit Karls ll. am franzöfifchen Hof
wenigftens die äußern Formen des guten Tous
und einer gewiffen Würde bewahrte, nimmt
beim Aebergang über den Aermelkanal die Al
lüren einer Verworfenh-eit an, die fich felbft
aufgibt. Die Memoiren des Herzogs von
Grammont zeigen uns eine Gefellfchaft, die

felbft die Heuchelei, diefe lehte Huldigung des

Lafters gegenüber der Tugend, nicht mehr be

wahrt hat. Diefe Memoiren, franzöfifch ge
fchrieben, vermifchen wenigftens noch ein wenig

Geift mit der Schilderung obfzöner Szenen.
Unter der Königin' Anna find aber die Worte

fchon fo grob wie die Handlungen. Und heute
haben unter dem „cant“ der Oberfläche die

Dinge fich nicht geändert. Die Ball Mall Ga
zette hat kürzlich in jene dunklen Ecken geleuch
tet, in den-en die oberen Schichten der engli
fchen Gefellfchaft ebenfo brutale wie verderbte

Sitten verftecken. Die Sinnlichkeit if
t

hier nur

"'
durch ein fchwerfälliges Pharifäertum verdeckt;

fie hat nicht mal in fich felbft jene Art des
Raffinements, die fie daran verhindern würde,
bis zur Beftialität herabzufinken,

Die gleiche Anvollk'ommenheit des fozialen
M-enfchen findet fich in der Unm-enfchlichkeit,
von der die Engländer zu' allen Epochen unver
geßli'che Beifpi-ele gegeben haben. Nichts hier,
was fich mit der künftlerifchen Graufamkeit des

Italieners oder Spaniers vergleichen ließe.
Diefe fetzt voraus, daß der Menfch die lebhaf
ten Bilder des Leidens andrer gegenwärtig habe,
daß aber diefe Bilder durch feine Nerven in fein
Inneres gebracht, fich dort verändern, fozufagen
die Bedeutung ändern, derart, daß fie an

ftatt der Unluftgefühle, die fie aus Mitfühlen
erzeugen müßten, Luftgefühle erwecken. Ganz
etwas andres if

t der Eindruck, den der Eng
länder vom Leiden andrer empfängt; es bleibt

für ihm ein Schaufpiel, er fühlt keine Re
produktion in feinem eigenen Körper, die Frage

entfteht gar nicht, ob es ihm Qual oder Luft
wird: feine Nerven find davon nicht erfchüttert.
Der Leutnant Iamefon wohnt kühl und kalt
dem Opfer eines kleinen eingeborenen

Mädchens bei, und indem er diefes menfchen
frefferifche .Schaufpiel wie einen Gegenftand

einfacher Neugierde, ein-e _Gelegenheit zu einem

intereffanten Neifeerlebnis fchildert, zeigt er
uns klar den Zuftand feiner Sinne und feiner
Seele. Die englifchen Arbeitgeber waren auch.
nur derfelben Gefühlsunfähigkeit fch-uldig, als

fie lange Iahrzehnte hindurch. die barbarifche
Behandlung duldeten, denen Frauen und
Kinder in ihren Bergwerken und Fabriken aus

gefeizt waren.

Wieviel andere Fälle könnte man an
führen, die uns den Engländer von der Welt
abgefchnitten zeigen, durch die er geht, losgelöft

durch die Unvollkommenheit feiner Sinne von
der Mehrzahl der Eindrücke, die uns von

außen kommen, ,unabhängig von den Banden,
in die uns diefe Eindrücke fchlagen, Herr feiner
Entfchlüffe, die nur von Motiven beeinflußt
werden, in die fich Fleifch und Blut nicht
mengen.

Die Unmenfchlichkeit des Engländers wird
im täglichen Leben zur Flegelhaftigkeit und
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Brutalität. Fortescue berichtet, daß zu feiner
Zeit der Engländer nicht zauderte, fich mit

Gewalt 'das Gut des andren, nach dem er
Verlangen hatte, anzueignen; er meint, das

fei männlich gehandelt: in feinen Augen if
t

das ein fehr empfehlenswerter Sittenzug. Fft
es nicht kennzeichnend, daß er fich wie felbft

verftändlich in die Lage des Diebes, nicht in
die 'des Beftohlenen vet-jetzt? Der Engländer

fieht fich ftets handelnd; er war jederzeit ein

Mann Hobbes'. Aus jedem Jahrhundert
könnte man dafür Befweife bringen. Jil) will
nur noch anführen, daß vor wenigen Jahren

erft die Daily News eingeftanden, daß der
Durchfchnittsengländer fich nur auf gemeine
und brutale Art zu unterhalten verftände.

4. ver Caubftumme.

Ein großer Denker des vergangenen Jahr
hunderts hat die Völker in zwei Gruppen ge
teilt: die, die fprechen, und die, die nicht
fprechen. Der Grad der Soziabilität einer

Raffe, ihr mehr oder minder großes Bedürf
nis, Mitmenfchen zu fehen, init ihnen in Ver

kehr zu treten, die eigenen Gedanken gegen

ihre auszutaufchen, ihre .Sympathie zu emp

finden und ihnen die eigene zu beweifen, ent

fcheidet 'teilweife ,über ,die Gefchicke einer Raffe.
Der Engländer empfindet keinerlei Unbehagen,
allein zu leben, keinerlei Verlangen, feine An
gelegenheiten andren zu erzählen, keinerlei Neu

gierde, die andrer zu erfahren. .Abgefehen von

feinen höchftperfönlichen Intereffen kümmert er

fich nur foweit um die allgemeinen Inter
effen, als fie ihn indirekt betreffen. „In Gegen
wart von Fremden“ - fagt Emerfon - „könnte
man den Engländer für taub halten; er gibt
einem nicht die (Hand, er fieht einem nicht in
die Augen; im Hotel murmelt er feinen Namen

fo, daß man ihn nicht hört. Jeder diefer Zn

fulaner if
t eine Jnfel.“ Und Montesquieu

urteilt: „Wie follten die Engländer einen

Fremden lieben? ,Sie lieben fich ja nnter
einander nicht. Wie follten fie einem Fremden
zu effen geben? .Sie geben es ja keinem Lands
mann. Mit ihnen muß man verfahren, wie
fie: fich um niemand kümmern, niemand lieben,
mit niemand rechnen . . . Ein Engländer

braucht ein gutes Effen, ein Weib, Behaglich
keit. Kann er das nicht haben, fo tötet er fich
oder wird Dieb , . .“ Hundertfünfzig Jahre
nach Montesquieu fagt John Stuart Mill :

„Jeder handelt, als fei fein Nebenmenfch ein

Feind oder ein läftiger Konkurrent.“ Ein
recht bezeichnendes Beifpiel für diefen Mangel
an fozialem Gefühl ift auch die Tatfache, daß
nach jahrzehntelangem Verkehr im Unterhaus
Lord John Ruffell noch keine perfönlichen Be
ziehungen zu Sir Robert Peel hatte. Er felbft
erzählt es. In diefer Art, für die es noch
viele Beifpiele gäbe, liegt ein großer Teil
Schüchternheit, aber auch ebenfo viel Kälte und
Herzlofigkeit.

d
k

5. der Hmmn'elglänbige.

Alles Vorgefagte erklärt auch, wie England
zum Rufe gekommen ift, ein konfervatives Volk
aus Ueberzeugung zu fein. Dreiviertel der

Bevölkerung empfindet gar ,nicht das Bedürf
nis, ja die Möglichkeit, eine Aenderung in
den Gefetzen oder Sitten vorzunehmen, fie find
im höchften Grade ',Gewohnheitstiere. Das letzte
Viertel begreift wohl .die Notwendigkeit einer
Neuerung an diefem oder jenem fpeziellen
Punkte; die betreibt ,es auch mit Eifer. Für
alles außerhalb diefes engen Gefichtsfeldes
Liegende if
t es aber ebenfo hammelgläubig wie

die Gefamtheit der Nation. Carlyle klagt mit

Recht: „Bull ift als Konfervativer geboren!“
Das englifche Volk hat fich Gewalt nn

tun müffen. um den Fortfchritt anzunehmen,

felbft den materiellen, aus dem es heute mit

feiner praktifchen Ueberlegenheit den Haupt

nutzen zieht. Zuerft hat'ns .ftets imit Verachtung,

mit einer Art Angft, ja manchmal mit Abfcheu,
die harmlofeften und nüßlichften Erfindungen

zurückgewixfen, den mechanifchen Webftuhl wie
die Unterfeetelegraphie, den Durchftich des

thhmus von Suez; wie die Weltausftellung,
die Poftreform wie den Tunnel unter dem
Kanal. Um fo mehr wurden die organifchen

Reformen der inneren Politik ftets als „views“
und „änngeroua experiments" behandelt. Der
„anni“, diefe den Engländer-n allein eigene Art
der Heuchelei, weift ebenfo ohne Diskuffion
neue philofophifche Theorien zurück.
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. Uachfchrift. Es widerftrebt mir, in die
Fußtapfen unfrer franzöfian Herren Kollegen
zu treten, die dem -Beifpiel ihrer Privateigentum'
mißachtenden Regierung folgend, das Urheber
recht deutfcher .Schriftfteller für vogelfrei er
klärt haben. Ich bek'enne daher offen und
ehrlich, daß ,nicht eine Zeile, ja auch nicht ein
Wort des obenftehenden Au aßes meiner -
vielleth in diefer Frage ni t unparteiifchen- Feder entftammt. Er ift in feiner Ge
famtheit das geiftige Eigentum des Herrn Pro
feffors Emile Boutmy, Ilembre (18 l'lußtjtut.
cle France, ehemals Univerfitätslehrer in Lille,
gegenwärtig Profeffor der Univerfität Paris,
des gefeierten und anerkannten Nachfolger-s
Gobineaus. Spectator.

W
„Kriegs-Kunft.“

Von

Dozent ))r. Friß Stein.
[l. Wiffenfchaft und Kunft.

Ä* . or Claufewitz hatte man wiederholt'*
F* den Verfuch gemacht, die „Kriegs

N . wiffenfchaft“ zu etablieren. Die voll
kommene Kriegsführung follte lediglich An
wendung einer exakt entwickelten Wiffenfchaft

fein Alle wirklich reine Wiffenfchaft ftrebt aber
danach, Mathematik zu werden. - Denn Ma
thematik, das reine Spiel des Geiftes mit
feinen eigenen Formen, ift die einzige völlig
zuverläffige, jede Unficherheit ausfchließende
Art von Wiffenfchaft. So fuchte man denn die

Gefeße der Kriegsführung möglichft auf mathe
matqu Formeln zu bringen: am einfachften
gefchah das durch die Betonung der Zahl, der

einfachen Anzahl der Streiber, die man zum
allentfcheidenden Faktor machte. Daß diefe
„Wiffenfchaft“, die auf den primitiven* (und
nicht immer richtigen i) Satz „zwei find mehr
als einer“ hinausläuft, die Wirklichkeit des

Krieges nicht deck-t, fieht aber jeder Laie fo

fort, - Raffinieoter waren dann andere, die
Anfchluß an die Geometrie fuchten: man fprach

von der „Bafis“ (dem notwendigen Zufammen
hang eines Heeres mit der Heimat und feinen
Verpflegungs- und Ergänzungsmöglichkeiten),
fprach von der „inneren Linie“ (die der im

Zentrum eines Kreifes ftehende Verteidiger
gegenüber dem ihn von außen im Halbkreis um

faffenden Angreifer beherrfcht), und fuchte fo

mit .Winkeln und Figuren Gefeße einer Kriegs

wiffenfchaft zu entwickeln. Aber foviel richtige
und wichtige Beobachtungen auch in diefen
Verfuchen ftecken, als Ganzes bleibt das Un
ternehmen hoffnungslos, den Krieg „more geo
metrico“ zu begreifen, Denn in diefen Regeln

funktionieren ja nicht immer gleiche Raumteile;
die ficherfte „Bafis“, die nützlichfte „Linie“
muß mit lebendigen Menf chen über taufendfach
verfchiedenes Terrain geführt werden - und
dabei kommen taufendmal taufend Abweichun
gen, Ausnahmen und fchließlich ein völliger

Zufammenbruch der Regel zuftande.
Es ergibt fich, daß vom Kriege nichts er

rechenbar ift, nichts von exakter Wiffenfchaft

zu ergreifen als die technifchen Vorbereitun
gen. Gefchoßwirkungen und Gefchoßkonftruk
tionen kann man auf Formeln bringen, Ver
pflegungsbedarf und Verpflegungskoften, Waf
fenbedarf, Menfchenbefchaffung, Wegeanlage

und Luftfchiffbau
- all diefe Dinge find der

Wiffenfchaft zugänglich. Aber fie haben auch,
wie Claufewiß einmal ausgezeichnet fagt, mit
der eigentlichen Kunft des Kriegführens nicht
mehr zu tun als die Fertigkeit des Schwert
fegers mit der des Fechters.
Alle diefe vorbereitenden, oft bis zu hohem

Grade wiffenfchaftlichen Tätigkeiten gehören -
wenn man fich an unfern heutigen Verhältnif
fen orientieren will - ins Bereich des Kriegs
minifters. Der rüftet die -taufend verfchiedenen
toten und lebendigen Materialien, mit denen
der Krieg zu führen ift. Aber die Kriegs
führung felber liegt dann in den Händen des

Generalftabchefs. Der alte Moltke hat - mehr
als einmal mit großer Energie betont, daß der
Kriegsminifter auch im Kriege feine große und
verantwortungsvolle Arbeit der Material
b'efchaffung fortfetzen müffe, in die eigentliche
Kriegsführung aber durchaus nicht hinein
zureden habe.
Wenn heute grade der Kriegsminifter als

Vertreter des erkrankten Generalftabchefs die

deutfchen Heere im Kriege leitet, fo beweift

folche einmalige _Perfonalunion nichts gegen

die prinzipielle Getrenntheit der beiden Aemter.
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Man kann alfo fagen: vom Reffort des Kriegs
minifters find viele Zweige der wiffenfchaft
lichen E'rgründung zugänglich, vom Bereich des

Generalftabchefs, d. h. von der eigentlichen

Kriegsführung - gar nichts!
Wir fahen vorhin: das Lebendige ift es, das

Bewegliche, Veränderliche des Materials, was
alle Rechnungen im Kriege fo unficher, für
wiffenfchaftliche Gefetze fo unzugänglich macht.

Jene Kraft aber, die anfaß-t und formt, was
der Verftand des Gelehrten nicht mehr zwingt,
die Kraft des Gefühls, des Jnftinkts, der
Phantafie, fie ift eine künftlerifche Kraft. And

tatfächli(ch :i
ft folche Phantafie, folch überver

verftändiges *Vorftellungsvermög-en, eine der

Hauptkräfte, durch die der bedeutende Feld
herr fein Werk vollbringt. Man kann fagen,
viel mehr Chancen zum Siege, als der, der die
meiften Soldaten zur Stell-e und den rechten
Winkel zur Bafis in der Aufftellung hat, viel
mehr Chancen befißt der Heerführer, der die

Leiftungsfähigkeit feiner Soldaten richtig ein
zufchätzen, die Entfchlüffe der .Gegner mit größ

ter pfychologifcher Wahrfcheinlighkeit zu er

raten vermag. Diefe Gemeinfamkeit einer

Grundkraft, einer nicht logifchen, fondern ge
fühlsmäßig-en Vorftellungs- und Verknüpfungs
gabe, if

t es wohl, die zu aller-erft auf den Zu
fammenhang von Kriegsführung und Kunft
leiftung hinftieß und von „Kriegs-Kunft“ hat
fprechen laffen.
Andere verwandte Züge zwifchen Kriegs

führung und Kunftfchaffen folgen aus diefer
Grundverwandtfchaft: der Verftand if

t eine ver

hältnismäßig abftrakt-e, vom _Perfönlichen lös
bare, bei allen Menfchen gleiche Kraft; der
große Gelehrte, der Wiffenfchaftler, braucht fich

deshalb in feinem Werk nicht direkt auszu
drücken; eine bedeutende mathematifche Unter
fuchung braucht uns über die _Perfönlichkeit
ihres Autors nahezu nichts zu verraten. Die

.Phantafie kommt aus Blut und Nerven -* d. h.

mitten aus dem Ganzen einer Perfon; fie ver
rät deshalb deren befonderes Wefen - jedes
Phantafiewerk hat einen perfönlichen Stil, der

feinen Schöpfer verrät. Das gilt aber beinah

fo wie für ein Bild und ein Drama für eine
Schlacht und einen Feldzug! Man braucht ja

nur an jenen gröbften Temperamentsunter

fch-ied zu denken, der die großen „Zander-er"

(einen Fabius Maximus, einen Daun) von
den Meiftern der jähen Offenfive, wie Napo
leon, wie Friedrich, unterfcheidet. Der genauere
Kenner wird nun aber im ftrategifchen Gepräge
generell verwandter Temperamente, wie Aa
poleon und Friedrich, wieder fehr deutlich die

Stilunterfchiede wahrnehmen
- Anterfchiede,

die doch nicht bloß von den Verfchiedenheiten
der Situation, fondern eben auch von der ver

fchiedenen Perfönlichkeit des Feldherrn be
dingt find.
Kriegsführung if

t

alfo wie Kunft Perfön
lichkeitsausdruck; fie if

t

auch wie alle Phanta
fieleiftung in der Form durchaus fchöpferifch,
fynthetifch. Dies ift der Punkt, auf den Claufe
wih, nach dem oben gebrachten Zitat, das
Hauptgewicht legte, als er eher „Kriegskunft“
denn „Kriegswiffenfchaft“ fagen wollte. DieWif
fenfchaft kann wenigftens, obwohl fie es in ihren
höchft-en Erfweinungen nicht tut, bei der Ana
lyfe, dem Auflöfen, Erkennen, Protokollieren
der Erfcheinungen ftehen bleiben. Der Künftler
kann freilich auch nicht ohne fondernde Kritik

fein, muß die Gabe haben, das feinem Zweck
Unwefentliche aus den Erfcheinungen wegzu

laffen: der Maler, der die Sonne auf einem
roten Zi-egeldach zum Thema hat, verdirbt unter

Umftänden fein Bild, wenn er ein zufällig vor
handenes Storchneft mitmalt. Jn dem Ent
fchluß, das Neff wegzulaffen, es zu „über
fehen“, liegt eine der Wiffenfchaft verwandte,

kritifche, analytifche Kraft. Aber die eigent

liche Leiftung des Künftlers beginnt doch ftets
erft nach diefer kritifchen Auslefe in der neuen
Zufammenftellung der Stoffteile zu einem neuen
Sinn, einem Werk, zur Offenbarung einer Jdee!
So aber feht nach kritifcher Würdigung aller
gegebenen Bedingungen auch erft die Leiftung

des Feldherrn ein, wenn er aus Stand, Zahl,
Stimmung, Bewaffnung feiner Truppen, Stärke,
Aufenthalt, Pfhchologie des Gegners, Wege
befchaffenheit, Landescharakter, allgemeinem

Terrain, Wetter, Jahreszeit und noch zwanzig
anderen Faktoren den _Plan einer Schlacht ent

wirft _ all diefe Teile zu einem 'Ganzen fügend,
das die größtmögliche Ausficht auf den von

ihm gewünfchten Gefechtsausgang bietet.

So ftark ift alfo der Anreiz, den Feldherrn
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einen Künftler zu nennen und in dem Wort
„Kriegsan “ mehr als einen ungefähren Ver
gleim zu fehen. Und dom darf man diefer Ver
fumung nimt folgen, denn größer als alles Ver
bindende if

t nun dom das Trennende beider
Gebiete. Das Wefentlime ftreifte im fchon vor
hin, als ich fagte, daß die Kriegsführung eben

fo wie die Kunft in ihrer Form fmöpferifm,
fynthetifm ift. Die Kunft if

t das nämlich aum
in ihrem Inhalt, fie hat zum Ziel ein Werk,
eine bleibend-e Geftalt, die im Gleichgewimt
aller aufgebotenen Kräfte lebt. Am Ende der

ftrategifchen Kompofition fteht dagegen die
Smlamt, die den einen Teil der Kräfte ver
nimten foll - ein vorübergehendes und »tod
bringend-es Gefchehnis. Zwar if

t Zerftörung

nimt des großen Feldherrn letztes Ziel, denn
er hat den günftigen Frieden vor Augen, den

fein Sieg als erbauendes, dauerndes Ergebnis
erzwingen foll. Aber diefes Ziel hat-er mit den

Vollftreckern anderer friedlicher Berufe gemein- was ihn kennzeimnet, ift die Handhabung
des Krieges als Friedensmittel. Dem beftim
menden Charakter feiner Betätigung nach if

t der

Feldherr a'lfo ein Mann, deff-en Werk in der
Smlacht, in der Zerftörung gipfelt. Das ift an

fim eine ebenfo pofitive, wertvolle Tat, wie es

z. B. eine „vernimtende“ Kritik fein kann]
Aber es ftiftet einen unüberbrückbaren Unter

fmied zwifmen der Kriegführung und der Kunft,
die überall, auch wo fie zu hoffen fcheint, das
Leben liebt und es in dauernde Form zu bin
den tramtet. Einen kälter-en, einen unbeteilig
teren Blick auf fein „Material“ braucht der

Feldherr als irgendein Künftler ihn haben
darf.
Und dazu kommt der andere große Unter

fmied, daß diefes Material in der Hauptfame
ein lebendiges ift! G-ewiß darf der Feldherr im

Smaffensakt fein Werk faft fo als Selbftzweak
fühlen, als eine Welt für fim, wie der Künftler;
tatfächlim if

t aber dom feine Arbeit fehr viel
unmittelbarer und ftärker an die Welt der

Zwecke gebunden als des Künftlers Werk. Die
Allgemeinheit (die das auf großen unbewußten
Umwegen freilim aum für den Künftler tut l)

ftellt ihm direkt und zu beftimmtem Zweck feine
Aufgabe. Er fmafft nie „für fich“, fondern für
die Menfmen -- und das zeigt fim nun darin,

daß fein Material kein in verftändigen Gren
zen unbedingt fügfamer Ton, keine Farbe, keine
Klänge, keine Worte find, fondern (neben auch
widerftrebenden Dingen, wie Boden, Wind
und Wetter) lebendige Menfmen! Dadurm
aber fehlt ihm bis zu hohem Grade die fou
veräne Freiheit des Künftlers. _
Es war kein Zufall, daß ich im Anfang

den Regiffeur grade mit dem Feldherrn ver
glim; diefer Bühnenkünftler if

t

nämlim der ein

zige Artift, der auch mit lebendigen Menfmen
als Material zu arbeiten hat! Aber eben des
halb if

t der Regiffeur auch nimt mehr wie Aialer
und Komponift ein fouveräner Künftler; er if

t

ein Mittelding zwifmen Künftler und fozialem
Organifator! Und grade dadurm weift er uns

auf den Weg, der zwifmen Kunft und Wiffen
fmaft hindurm ins Reim fozialer Bildnerfmaft
führt - und das eben ift der Weg des Feld
herrn.

W
Die Feldpoft auf der Anklagebank.

Von

Arved Iürgenfohn.

susi-rim* et altern parat!

* 7
_

durm ganz Deutfchland. Die Klage

..
'z L; » : über die Feldpoft. Ueberall, wo man

hinhört, derfelbe Ton, derfelbe Unwille, wenn

aum in allerletzter Zeit fmon etwas abge

fmwächt. Man klagt, daß Brieffen-dungen in
vielen, vielen Wochen nicht ankommen, Ant
worten ausbleiben,Liebesgaben nicht eintreffen,

Vakete verloren gehen oder nur in Brum
ftücken den Empfänger erreimen; daß frierende
Krieger erbetene Kleidungsftücke nicht bekom
men können, weil das Meiftgewimt für Brief
päckmen zu gering fei; man klagt über Bumm

ligkeit und Zweckwidrigkeiten ufw. ufw. Und

diefe millionenfache Klage in Wort und Smrift
wälzt fich mit unerbittlimer Wumt über die

Deutfme Reimspoft, die dom fonft unter allen
?Staatseinrichtungen eigentlich der volkstüm

lichfte Liebling des Publikums ift, als Bringerin
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aller guten Botfchaften und Gaben, als Mitt
lerin aller Handels- und Herzensangelegen

heiten.
Ueber die Wichtigkeit eines guten Nach

richtendienftes zwifchen fchwer kämpfenden tod

umdrohten Kriegern und ihren Angehörigen
in der Heimat braucht man weiter kein*Wort

zu verlieren. Ieder weiß, was eine freudig
gehobene, wohlgemute Stimmung für den Sol
daten im Felde, was gute Nachrichten von
Weib und Kind und Freunden bedeuten. Las
man doch neulich aus einem Feldpoftbrief von
der Front: „Endlich wieder mal Nachrichten
aus der Heimat! Wenn ich Euch fage, daß uns
die Tränen in den Bart kullerten, könnt Ihr
Euch das andere felbft zufammenreimen.“

Doch die Klage über die Feldpoft ftammt
nicht erft von heute oder von geftern. Sie ift

viel älter. Vermutlich ebenfo alt wie die Feld
poft felbft und anfcheinend unzertrennlich mit

ihr verbunden durch irgendein inneres Gefetz.
Schon in den Befreiungskriegen wurde über die
Feldpoft geklagt. Sogar der König Friedrich
Wilhelm [ll. fprach fich in einer Kabinets
order fehr ungnädig über fie aus. Und der

Schornfteinfeger Mathias Keller befchwerte fich.
dreift und gottesfürchtig unmittelbar beim Feld
marfchall Blücher felbft „über die Konfufion
mit dem Feldpoftamte“, weil fein Sohn Trau
gott fchon zweimal die ihm zugefandte Geld
zulage nicht erhalten hatte. Wie klein war aber
damals das Heer Preußens! Nicht viel über
100000 Mann, für die in jenen Tagen ein,
Feldpoftperfonal von 113 Menfchen für ge
nügend erachtet wurde. Und wie wenig wurde

dazumal gefchrieben!

Im Iahre 1870 beftand die ganze fran
zöfifche Feldpoft gar nur aus 74 Beamten.
Die deutfche Feldpoft aber ftieg im Verlaufe
des Feldzuges bis auf 5900 Köpfe. 1871 be

fanden fich ja 600000 deutfche Soldaten in
Feindesland, und insgefamt haben damals
1150000 Krieger die franzöfifche Grenze
überfchritten. Da gab es fchwere Arbeit

für den Poftdienft. Sind doch vom 16. Iuli
1870 bis zum 31. März 1871 allein etwa
90 Millionen Briefe, darunter 10 Millionen
Karten, zwifchen Heer und Heimat ausgetaufcht

worden. Pakete wurden nur in Zwifchen

räumen und im Anfang überhaupt nicht beför
dert, nämlich erft vom 15. Oktober bis 8

.

De

zember 1870: 1219533 Stück, dann vom 5
.

bis 21. Ianuar 1871: 63 686 Offizierspakete,
und endlich vom 3

. bis 20. Februar 1871
wieder 570 467 Pakete. Im ganzen 1853686
Stück; dazu noch 125 916 Militärdienftpakete.

Die deutfche Feldpoft von 1870/71 if
t ja

von einem Schimmer des Ruhmes verklärt und

hat fich große Verdienfte erworben. Aber man
irrt fich doch, wenn man glaubt, daß damals
alles fofort klappte und die Liebesgaben in
wenigen Tagen an den Empfänger kamen.
Stephan felbft, der norddeutfche Generalpoft
meifter, erzählte nachher im Deutfchen Reiahs
tage: „Als am 8

.

Dezember (1870) die erfte
Serie der Paketbeförderung gefchloffen wurde,

hatten fich die Pakete in Frankreich derart auf
gehäuft, ,daß die letzten erft anfangs Ianuar
(1871) zur Verteilung gekommen find, weil
die Truppen teilweife auf dem Marfche, und
die Wege durch die Witterung und die Fuhr
kolonnen ruiniert waren, und weil erft auf den

entlegenen Routen das nötige Fuhrwerk her
beigefchafft werden mußte, von deffen Menge
man keine Vorftellung hat, wenn man fie nicht
gefehen.“ Für 1219 533 Pakete in den erften
55 Tagen waren zur Beförderung 81922 Paket
fäcke, 560 Eifenbahnwagen und viele Hunderte
von Ffuhrwerken nötig; in jeden Waggon gingen

durchfchnittlich 3500 Pakete.

Alfo auch damals, 1870/71, unter Ste
phans genial-er Leitung, konnten Pakete vier

Wochen oder mehr unterwegs fein!
Wieviel fchwieriger if

t die Aufgabe der

deutfchen Feldpoft aber heute, 1914, wo ganz
andere Truppenmaffen auf mehreren Kriegs

fchanplätzen im Felde ftehen, wo der Brief

austaufch viel reger und die Volksmenge im

Reiche fo viel größer ift! 1870 zählte Deutfch
land kaum 40 Millionen, heute 68 Millionen
Einwohner. Damals kamen nur etwa 11 Brief
poftfendung-en jährlich auf jeden Einwohner,

gegenwärtig aber fchon mehr als 100. 1870/71

ftanden hbchftens 600000 Soldaten zugleich
im Felde, die die Feldpoft zu verforgen hatte;

heute mögen es 3 oder gar 4 Millionen fein.
Nach einer Statiftik Stephans beförderte die

deutfche Feldpoft in den 259 Tagen_ vom
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16.Juli 1870 bis zum 31. März 1871 in beiden
Richtungen etwa 96,5 Millionen Briefe, Kar
ten, Dru>fachen, Pakete und Geldbriefe, d. h.

durchfchnittlich 372 586 Sendungen am Tage.

Heute gehen, wie eine amtliche Angabe im Ok
tober 1914 befagte, „tägli>) einige Millionen
Stück“ ab. ja in Berlin allein „täglich nahezu
eine halbe Million“. Wurden 187 0.-"71 nach Ste
phans Angabe in der Berfendungszeit durch
fchnittlich 30-40 000 Pakete täglich zur Armee
gefandt - etwa ebenfoviel wie 1866 in einem
ganzen Monat - fo mag heute die Zahl wohl
zehnmal größer fein. Denn allein in der Woche
vom 19. bis 26. Oktober 1914 übermittelte die
Reicljspoft den Paketdepots von zwei Armee

korps (in Berlin und Brandenburg) 228 000
Pakete zur Beförderung, was für 24 Armee
korps fchon etwa 2,5 Millionen in einer Woche
bedeuten würde, alfo weit mehr als 1870/71
während des ganzen Feldzuges in der Zeit
von 37 Wochen.

Zwar ift die Zahl der Beamten der Reichs
poft feit 1870 bis 1910 von 14337 auf 209 589,
die Zahl des Gefamtperfonals von 35000 auf
270000 gewachfen. Aber 1870 wurden nur
3600, fpäter insgefamt 4429 Beamte und Unter
beamte zum Dienft* mit der Waffe einberufen
und dem Poftdienft im Reiche entzogen. Gegen
wärtig (1914) verlor die Reichspoft aber fchon
bei der Mobilmachung durch Einberufung zu
den Fahnen und zur Feldpoft mit einem
Schlage ein eingefchultes und bewährtes Per
fonal von 70000 Köpfen, darunter 25 Prozent
aller Beamten und 40 Prozent aller Unter
beamten, fo daß zur Bearbeitung der Feldpoft
fendungen im Lande zahllofe ungefchulte Hilfs
kräfte eingeftellt werden mußten, denen man

vieles nachfehen muß.

Wenn man alle diefe Dinge gerecht ab
wägend berückfichtigt, wird man den ftürmifchen
Klagen über die Feldpoft doch ein wenig Ein
halt gebieten müffen. Aber noch mancherlei
anderes if

t

zu berückfichtigen, will man zu einem
gerechteren Urteil kommen. Das große Publikum
kennt meift überhaupt gar nicht die Art ihrer
Organifation; deren Grundzüge ja alt find,

Die Feldpoft unterfteht nur zum Teil dem
Reichspoftamt, zum andern Teil ift fie vom

Niilitärkommando abhängig. Militär-if che Rück
fichten gehen natürlich voran und können bis
weilen den ganzen Feldpoftbetrieb zum Still
ftand nötigen. In Friedenszeiten adreffiert
man Briefe nach einem beftimmten Ort. Feld
poftbriefe dagegen müffen, da die Heeresteile

hin- und ihermarfchieren, das betreffende Armee
korps und die befonderen Unterabteilungen,

denen der Empfänger angehört, angeben, Die
Poftverwaltung aber muß fortlaufend über die
jeweiligen Standorte der Heeresteile von der
'
Militärverwaltung unterrichtet werden, um die
Poftfendungen richtig zufenden zu können. Erft
am 14. Auguft konnte nun die Heeresverwal
tung der Poftverwaltung die erfte Ueberficht
über die Standorte der Truppen geben. Diefe
fog. „Feldpoftüberficht“ nahm anfangs' 60,

fpäter 100 gedruckte Foliofeiten ein. Somit
konnte erft von da ab die Verfendung der in
den erften zwei Wochen aufgelieferten Brief
fchaften überhaupt beginnen, Die Heeresleitung

mußte natürlich den Auf- und Vormarfch der

Heere dem Feinde gegenüber verfchleiern. Auch
deshalb wurden die Poftfendungen die erften

zwei bis drei Wochen abfichtlich zurückgehal
ten. Der Unwille über die Feldpoft, die doch
nicht das geringfte an diefer von eiferner Not
wendigkeit diktierten Maßregel ändern konnte,

hatte aber gerade in diefer kritifchen Zeit feinen
Urfprung und nährt fich heute noch, wo vieles

beffer geworden, von den damals ärgerlich und
. fchmerzlich empfundenen Tatfachen. Mit den
langfamen Militärzügen brauchten die Briefe
übrigens vier Tage bis zur Grenze, von Schle
fien und Sachfen bis zur Feldpoftanftalt meift
acht bis zehn Tage. Die erften Feldpoftfendun
gen konnten alfo erft nach drei Wochen an

kommen.

Der Betrieb der Feldpoft nun gliedert fich
folgendermaßen. Es gibt im Reich 18 große
Poftfammelftellen für Feldpoftfendungen. Eine
aufgegebene Sendung geht zuerft an die nächfte
,Poftfammelftelle Dort werden die Brieffchaf
ten je nach Armeekorps und Truppenteilen,
an die fie beftimmt find, fortiert: alfo auch
nach Regime'ntern. Bataillonen, Batterien, Es
kadrons und Kolonnen, und dementfprechend
in einzelne Bunde zufammengebunden. Diefe
Bunde werden in Briefbeutel oder .Säcke ge
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fteckt, die an die Feldpoftanftalt der zugehörigen

Divifion adreffiert und befördert werden.

An der Grenze, wo die Etappenftraßen
des im Felde ftehenden Heeres beginnen, gibt
es Voftanftalten, die fog. Leitpunkte, die für
richtige Weiterleitung der ihnen von den Voft
fammelftellen zugegangenen Briefbeutel zu for
gen haben. Bis hierher war alfo eigentlich
die gewöhnliche Reichspoft als folche tätig, Jetzt
feßt erft die wirklich-e Tätigkeit der Feldpoft
ein, deren Organe die beweglichen Feld-poft

anftalten find.

Jedes Armeekorps hat ein Feldpoftamt
beim Generalkommando; jede Divifion hat
wiederum eine fog. Feldpoftexpediti-on beim

Divifionsftabe. Außerdem hat jedes Armee
Oberkommando und jede Kavalleriedivifion ihre
eigne F-eldexpedition. Auch dem Großen Haupt
quartier if

t

natürlich ein Feldpoftamt bei

gegeben. Diefe Feldpoftanftalten beforgen den

Voftannahme- und Ausgabedienft für die zu."
gehörigen Truppenteile.

Bei jeder Arme-e if
t ein Armee-Voftdirek

tor, der auf den Etappenftraßen für eine mög

lichft regelmäßige Feldpoftbeförderung zu for
gen und die _Voftverfande den jeweiligen
Mrfchquartieren und Standorten der Feld
poftanftalten zuzuw-eifen hat. Er muß täglich
durch die Feldpoftanftalten, die alle Morgen
beim Divifionsftabe oder Generalkommando
die nächften Warfchquartiere erfragen follen,

von deren Lage unterrichtet werden. Aber die
Stäbe find oft wegen länger-er Gefechte nicht
erreichbar oder können das Marfchquartier vor

her felbft noch nicht angeben und überfehen.

Manche Divifionen waren z, B. drei Wochen
lang ftändig in Gefechten oder auf Eilmärfchen,

fo daß die zugehörige Feldpoftanftalt in der

ganzen Zeit gar keine Marfchquartiere nach
rückwärts melden konnte. Der Armee-Voß
direktor konnte während diefer Zeit natürlich
gar keine Voftverfande an diefe Feldpoftanftalt
weiterleiten, weil er ja über ihren Verbleib

ohne Nachricht war.

Mit der Ankunft der Voftfachen bei der
Feldpoftanftalt im Felde endet übrigens die
Tätigkeit der Feldpoft. Eine Beftellung und
Austragung der Brieffchaften liegt ihr nicht

ob und wäre auch undurchführbar, Die ein

getroffenen Voftfendungen oder Brieffäcke wer

den vielmehr bei den Feldpoftanftaltcn durch
Ordonnanzen, meift bataillonsweife, abgeholt,

dann einfchließlich der Voftanweifungen dem

entfprechenden Truppenteil zugeführt und dort
verteilt. Aber wie fchwierig if

t

oft diefe Be

ftellung und Verteilung! Da ftehen viele Adi-ef
faten meift auf Vorpoften, andere find auf Er
kundungsritten. Oder es wird plötzlich während
der Briefausgabe Alarm geblafen und es be
ginnt ein Gefecht und ein Vormarfch. Fuhr
park, Bäckereikolonnen und Lazarette find oft
50 Kilometer von der Feldpoftanftalt entfernt,
deren Fahrzeuge wiederum 20 bis 80 Kilo
meter von der Schlachtlinie zu halten haben.

Nach der Schlacht ftrömen Unmengen von Voft
fendungen zurück, weil die Empfänger gefal
len oder verwundet oder vermißt werden. Ganze
Truppenteile haben fich zudem oft aus den
Verbänden gelöft. Die Voft kann nicht erfah
ren, wo fie ftecken. Die Briefe bleiben zunächft
unbeftellt. Die Abfender aber warten vergeb

lich auf Antwort *und fluchen über die Feldpoft.
Häufig find auch die Etappenftraßen durch

den Feind gefährdet oder die Wege befchädigt,
die Brücken zerftört. Die Voftkraftwagen wur
den öfter fchon angefallen, die Lad-ungen von

300 Brief-fäcken verbrannt, die Begleitmann

fchaften erfchoffen. In Oftpreußen waren einmal
umfangreiche Voften grade eingetroffen, als die

Ruffen kamen. Die Voftfäcke wurden daher
einftweilen verfteckt und erft nach Wochen, als

der Feind wieder vertrieben war, kamen fi
e

zur Beftcllung. Ein andermal ordnete die Mi
litärbehörde ihre Verbrennung an, weil ver

ftecken nicht mehr möglich war. Ein drittes
Mal kamen fie wirklich in Feindeshände und
wurden erft fpäter, teilweife ausgeraubt, wieder

gefunden, Häufig find Etappenftraßen auch

durch dringliche Munitions-, Verpflegungs
und Verwundetentransporte für die Feldpoft
gefperrt. Dann müffen bisweilen tagelangc Um

wege gemacht werden. Jm September lagen
einmal auf einer 40 Kilometer langen Eifen
bahnftrecke gleichzeitig 127 Züge ftill, darunter

natürlich auch Feldpoftwagen, die feft einge

keilt waren und Taufende von Feld-poftfäcken

enthielten, die unberechenbar lang warten muß
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ten. Ebenfo fchaffen oft größere Truppenver

fchiebungen folch eine völlige Sperrung der

Eifenbahnlinien für die Feldpoft und Verzöge
rungen um 8-14 Tage. Da fie aber geheim
bleiben follen, darf die Poft nichts darüber
melden und muß die Klagen des Publikums
geduldig einftecken.

Zu alledem kommen noch die Verfehlungen
der Abfender felbft: falfche oder vieldeutige
Adreffierung, die den Vorfchriften nicht ent

fpricht und Beftellung llnmöglich macht, oft
fogar veranlaßt durch falfche Adreffenangabe

der im Felde ftehenden Soldaten felbft; ferner
mangelhafte Verpackung, fo daß die Schachteln
und Briefpäckchen auseinanderfallen. Eine

baherifche Feldpoftanftalt füllte zwölf Poftfäcke
von je 60 Kilo Gewicht bloß mit folchen Abfall
ftücken, die nicht mehr zufammengebracht werden

konnten. Täglich werden über' 50 00() Briefe
wegen zweifelhafter. Adreffe von den Poft

fammelftellen an die Abfender behufs Berichti
gung zurückgefandt, damit die Sendungen nicht
wochenlang vergeblich im 'Felde umherirren
müffen,

.So fehen wir denn bei der Feldpoft:

Schwierigkeiten ohne Ende. Sicherlich wird

auch heute ebenfo wie 1870 das Wort Ste
phans an feine Beamten beherzigt: „Behandeln
Sie jeden Feldpoftbrief wie ein Kind, das Jhrer
Sorgfalt anvertraut ift!“ Aber die Verhältniffe

find heute zweifellos fchwieriger wegen der viel,
viel größeren Maffen von Truppen und Sen
dungen, wegen der wochenlangen Eilmärfche
und Schlachten, wegen der viel größeren Jn
anfpruchnahme aller Verkehrsmittel und wegen
der außerordentlich erhöhtenRotwendigkeit, das

Kriegsgeheimnis forglichft zu wahren. Gerade

der letzte Umftand nötigt die Feldpoft oft lange

zum Stilliegen. Seien wir deshalb gerecht und

geduldig und machen wir nicht immer nur der

Reichspoftverwaltung Vorwürfe.

Jm Krieg wie im Krieg. Diefes franzöfifche
Sprichwort gilt auch hier. Und da es immer

noch ein Troft if
t

zu wiffen, daß es anderem

noch fchlechter geht, fei hier gleich auch noch

feftgeftellt, daß' die franzöfifche Feldpoft völlig

verfagt hat. Während bei uns doa) wenigftens
die Poft aus dem Felde recht gut funktioniert,

if
t es den Franzofen bis heute nicht gelungen,

eine Verbindung zwifchen den Soldaten und

ihren Angehörigen herzuftellen. So zu lefen in
den _Parifer Blättern vom 29. Oktober.

W
Barmherzige Schweftern.

Rovelettc von Richard Rieß, München.

?LVZ/*Ä eines belgifchen Dorfes hatten
“* ' x

auf die Vorhut eines deutfchen Re
gimentes gefchoffen. Man knüpfte fie

auf, einen neben den anderen, und ließ fo die

Bäume der Hauptftraße graufige Frucht tragen.

Der Weg aber wurde zu einer Straße der

Galgen, und phantafiereiche Gemüter fahen

wohl nun die Vorftellung verwirklicht, die fie

fich von dem Höllenwege der Verrufenen

machten. Manches Haus zur Rechten wie zur
Linken wurde in Brand gefteckt, und mitten

durch diefe Warnungsmale rafte im Sturm

fch-ritte das kampfeifrige Regiment. Bald er

reichten die Schwadronen, rauchgefchwärzt, das

freie Feld. Hinter ihnen aber brach. das Dorf

zufammen. Menfchenleiber, Geräte, Holz und

Werk aller Art fpeifte das Flammenmahl. Die

Lohe rang fich über Kniftern und Stöhnen zum
Nachmittagshimmel, ein Zeugnis, weithinkün
dend von unwandelbarem Rechtfpruch und mit

leidlofer Kraft. Aus der Ferne bullerte Ka
nonendonner. Der wies den Reitern Weg und

Ziel. Jn aufgelöften Schwärmen raften fie
über das Feld, deffen reiche Weizenpracht
niedergetreten und zerftört war: eine Schlacht

hatte ftattgefunden auf diefen Gefilden! Blut
'und Kot und Gräferfchmuß bildeten den herz

haften Teig des Bodens. Die Reiter hatten
kein Auge für alle Rot, Ueber Waffen und

Tornifter und Soldatenkl-eider ging ihre Fahrt.
Vorwärts!

Vorwärts! Nur ein knappes Duhend
eiliger Kilometer war zu nehmen. Dahinter

ftand der Feind. Jn einem mageren Dorfe
erwartete er die Sieger. Jn den Häufern ver
fteckt. Dort hielt fchon jetzt Haß die Hand am'

Drücker der Gewehre. . . 188 ulanZ . .. 19.8 11171118.
Magere Spählöcher führten die Augen durch
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leimtgelockerte Backfteinwände. Dimt darunter
mündeten die drohenden Mäuler der Kara
biner, von den roten Steinen forgfam um
pfercht. Vogelneftern glichen fie Oh, es

war luftig, den Feind zu treffen... einen fieg

blißenden deutfmen Reiter herunterzuholen...
drollig fah er aus, wenn er purzelte Wie
gut zielte es fich, wenn man felber in Sicher
heit war! blaZZaereZ 168 ulaltZ .. . MTZZZELOZ . . .
t'urilleelk... Es blitzte vor dem Dorfe. Ge
wehrkugeln fangen ihr Sturmlied, pfiffen um
errdeköpfe, um Menfmen Manmer Gaul
zuckte .und riß jim zur Seite; mancher brach
zufammen. Wieherte; fchrie! Was tat's den
Reitern? Vorwärts

Vorwärts! fmrien fie alle, und Hurra!
braujte den eifernen Vögeln entgegen.

Vorwärts! rief auch der noch, den eben
eine Gewehrkugel am Unterkiefer erwifchte, als
wollte fie fein mutiges Wort zurückjmleudern.
Der Tapfere aber brach mit feinem ins Herz
getroffenen Pferde zufammen. Als der junge
Leutnant Karl Johann Kwidam aus der kurzen
Ohnmamt feines Erfchreckens erwamte, fand
er jim 'unter dem Leibe feiner Stute liegen,
der auf feinem linken Beine bis zum Schenkel
hinauf lajtete, Seine Zunge erjtickte im Blut,
das er hüftelnd ausfpie. Dimt neben ihm jaß,
am Bord des Straßengrabens, ein fchwäbifcher
Kamerad, der jim den verletzten linken Arm
notdürftig verband. Er winkte ihm und er
hielt ein wenig Watte und Müll, die er auf
die Wunde preßte. Und während ihn eine

zweite Ohnmacht niederzog, verjumtei der andere,

jo gut er es mit feinem remten Arm konnte,
den Blutjtrom der Wunde feines Offiziers zu
hemmen.

Im Dorfe tobte unterdeffen der Kampf.
Smon ftanden viele Häufer in Flammen. Und
Flümtige kamen, Feinde, jmarenweije, rannten
über Wege und Wiefen; verfolgt vom Sieger.
Wie durm einen dimten Schleier fah Kwidam
all dies. Seine Gedanken waren eingejchlafen.
Nur ein leifes Bewußtfein von Schmerz zitterte
in ihm. Vor ihm ftand ein Wort: Tod
Aber nimt graufig erfchien ihm fein Klang
nein, gütig, gleimmütig gleichfam in einer
leijen, kühlen Melodie gejungen. Als er jim

dann der Wirklimkeit etwas klarer bewußt
wurde, und als die Wunde ihm weher und

deutlicher die Rot der Stunde ins Gefühl rief,
wollte er fich erheben und rief mit leijer Stimme

nam dem Kameraden, der einen Kranken

träger oder einen Arzt zu erjpähen juchte. Aber

aum .dem einen gefunden Arme des Schwaben
gelang es nimt, den errdeleib zur Seite zu
wälzen; nur lebhafte, bis ins Tiefjte greifende

Schmerzen verurjamte dem Verwundeten jede
Erfmütterung der toten Laft. Erft zwei ftarke
Krankenträger erlöjten den Reiter. Sie legten

ihm einen ficheren Rotverband an und trugen

ihn von dannen, Reben dem kleinen Zuge

ging mutig der fmwäbijme Kamerad.

So .gewann 'man das eroberte Dorf, in
dem die Soldaten, nom müde vom Kampf,
ein wenig Ordnung und Sauberkeit zu bringen

jumten. Die Einwohner wagten fich aus ihren
Kellern und Verjtecken .wieder hervor und

ftanden, jtumpf-gleimgültig, am ,Weg-runde und

vor ihren Türen. Vor jedem Blicke eines

Offiziers hoben fie ängftlim die Hände. Rein . . .
nein fie wollten den deutfmen Sol
daten nimts tun und riefen furchtfam ihr

feiges „Äle [Klient-th118“. Von einigen
Häujern wehte die Flagge des Roten Kreuzes,
und eifrige Dörflerinnen halfen bisweilen den

Bahrenträgern der Verwundeten beim Liebes
werke. Zwei hagere Frauen mühten jim mit

befonders williger Kraft. Als Karl Kwidam an
ihrem Haufe vorbeigetragen wurde, deuteten

fie auf die niedrige Tür, über der, an einem
Bajonett befejtigt, das Zeimen des Roten

Kreuzes hing, und halfen den nähertretenden
Samaritern, den Offizier auf das Strohlager

zu beiten, das jie in der reinlichen Stube her
gerichtet hatten. Das zweite Lager erhielt der

treue Württemberger.

Kwidam lag jtill in feinen Smmerzen.
Reden konnte er nicht. Sein Mund lag heiß
unter dem forglichen Verbände, den ein Stabs

arzt geprüft hatte. Es werde für die Ramt
gehen, meinte der. Und am andern Wrgen
könne man dann wegen des Transports in

ein größeres Lazarett weiter fehen. Da die

Frauen jim erhoben, während der Namt bis

weilen nam den Kranken zu fmauen, fchienen
die beiden gut verjorgt. So kam der Abend,
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groß und rot . . . Durch die offene Tür weh
ten nach dem fchwülen Sommertage leichtere
und freundlichere Winde. Wehten fchließlich
die Nacht mit ihren blauen, fchwarzen Schatten
ins Zimmer. Karl fchlief nicht lange, Fieber
weckte ihn. Bilder hufchten an ihm vorüber,

fich ungewiß durchgleitend, wirr durchwirbelt:
Erinnerungen an die Tage der Iugend, die
Braut in der fernen mecklenburgifchen Heimat,
Spiel und Spaß . . . All fein Leben erfchien
ihm als Vergangenheit; ihm, dem Vierund
zwanzigjährigen! - Dann wieder vergaß er
fein Leid und glaubte, altes Glück neu zu leben.

Wie die Bilder einer Laterne rangiert. je nach
der Gefcl)icklichkeit des Werkenden bald fchwä
cher, bald klarer auf der Leinwand erfcheinend:

fo traten die Erinnerungen ferner und greif
barer, lebendiger vor den Fiebernden. Seine

Gedanken wurden phantaftifcher, fein Fühlen
feinhöriger. „. . . Meine Seele if

t ein Klavier

. . . Ich fühl's, wie feine Töne fingen . . . Da
eben . , . leife: Ellen fpricht . . . ganz leife. ..
aäagjo . . . nicht doch, du, du . . . Marfch
gefang, nicht fo laut. . . Wie fröhliä) meine

* Leute find . . . feid tapfer, Kerls . . . drauf
und dran!! . . . Lache, mein Bräutchen. . .*
Kirchenglocken . . , Tante Marfa ift geftern ge
ftorben . . . Mutter fummt. . .“

_Plöhlich fchwand all das vor feinem Auge.
Eine fchwarze Wand fchob fich vor die glück

lichen Gefichter, und wie auf einer dunklen

Bühne, an die das Auge fich erft mit Not ge
wöhnen muß, traten nun die Dinge des fchma
len Raumes vor den Verwundeten. Links...
das Lager des Kameraden, die Gardinen vor

den beiden niederen Fenftern, der bunte Ofen,

zwei Strohftühle mit der Wafferfchüffel. Ohne
es zu wollen, ja überhaupt ohne es zu wiffen,

ftöhnte Kwidam in feinen Schmerzen. Er hörte
den eigenen Wehlaut, der fich dem Schnarchen
des ftarken Württembergers vermählte. Und

alsbald dichteten feine Phantafien :Das Schnar
chen if

t ein graubärtiger Gebirgsgreis, und das

'Stöhnen ein lungenkrankes Mädchen . . . Und
er glaubte zu fehen, wie fie auf zutraten
...derGre-is und
Der Fieber-nde fuhr fich über die; Augen, in

'

denen Feuchtigkeit glänzte. Nun mufterten fie
nüchterner. And alles ward klarer um ihn her

um, Die Wunde gab ihm das Gefühl einer
Leere mit fchmerzenden Rändern, die im Glühen
leife zu beben fchienen. Sein-e Augen aber fahen
eine der beiden Frauen, die vor dem Haufe ge

ftanden hatten, als man ihn brachte . . . geftern
Nachmittag. Er blickte nach dem Lager des an
deren. Schlief der gute Genoffe? Kwidam

zitterte unter den Fieberwellen, die wieder
kamen und feine Klarheit hinwegfpülen wollten.
Sein Wille war ftärker als fie. Was wollte die

Frau jeßt hier? Beugte fie fich nicht über den
fchlafenden Kameraden? Karl verfuchte, fich
aufzuriahten, aber der reißende- Schmerz feiner
linken Seite zog ihn alsbald nieder. Er ftrei
chelte feine dicht verbundene linke Seite.. .
Ein leichter Luf-tzug trug durch die offene Tür
Mondglitzern in die Stube . . .

Kwidam horchte. Die Frau fchlich lautlos
wie ein Schatten. Sie beugte fich über das
Lager des Württembergers. Wollte fie feinen
Verband prüfen? Mitten in der Nacht? Ob
der Stabsarzt das angeordnet hatte? . . . O

diefe Aebereifrige! Den mühfam errungenen

Schlummer . . . Wenn er doch jeßt reden
könnte! . . . Er fühlte plötzlich, wie unange
nehm ihm doch die Verbände waren . . . Er
empfand, gequält, das Ungewohnte. Er wollte
winken, aber fein Arm . . .
Da fah' er durchs Zwieli-cht, wie der Ka

merad fich erhob, und_ alsbald brach durch die
Stille ein Schrei. Ein Wehfchrei wie von einem
getroffenen Wild. Karl hatte mal einen Hirfch,
todwund, fchreien hören. . . Aufs -tieffte er
fchreckt, zwang Karl fich in die Höhe. Da fah
er, wie die Frau zum Ausgang hufchte. (Rufen
können . . . jetztlii) Der _Poften trat ein,

taufchte mit der Frau ein paar Worte...
O. diefe Lügnerin, Heuchlerin!! . . . Der Würt
temberger lag bleich, fchmerzzermarterten .Ant

lißes. Um feinen Hals lief ein dunkler Strei
fen, ein Feffelband . . . Blut. . . Blut . . .
Blut!! Und - der Poften ging wieder, be
ruhigt. Die Mörderin aber fchlich ins Zimmer
zurück, kam näher. . . _Zitterte das Zimmer
unter ihrem Hohnlächeln? . .z . Grinfender
Schatten, du... Megäre... Me,...
'Schon fühlte der Verwundete eine Hand an

feinem Körper, eine taftende Hand . . . eine
widerliche, feuchte, weiche Hand... Nun...
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nun . . . nicht hingefchlachtet werden . . . un

ehrlich . . . nicht!!! Eine wilde Verzweiflung
gab dem Bedrohten Abwehr, Kraft, Er fchob
fich ein wenig in die Höhe, und feine Hand warf
fich blitzgewandt dem Griffe des Weibes ent

gegen und rang ihn nieder. Kampfbereit ftürzte
das gierig-e Tier fich über den Feind. Sie ver

fuchte an dem Verbände zu reißen, die Wunde

zu treffen. Kwidam aber umpreßte ihren Kopf
und drückte zwei Finger in die Aug-en der

Beftie. Leib drängte an Leib. Ihr Atem ver
einigte fich. Dicht glühte Haß gegen Haß. Das
Weib ftöhnte, feine Zähne biffen fich in den
Verband. Keuchte. Sie rungen. Da fühl-te
Kwidam, wie luftige Kühle fein-en Mund ein
wenig befreite. Und fofort auch ein hitzigeres
Brennen der Wunde. Die Zähne des Weibes

hatten den Verband gelockert, und alsbald ge
lang es dem Angegriffenen, durch Blut und

Schmerz ein-en lautrufenden Hilfefchrei auszu
ftoßen. Der Poften eilt-e herbei. Und während
zwei deutfche Soldatenfäufte die Megäre ohne
Mühe von dem B-erwundeten löften, fühlte
Kwidam, wie feine jäh' gewonnene Kraft zer
ftieb und mit dem Blute dahinfloß, das der

fo graufam geweckten Wunde in breitem Fluff e
entftrömte. -
W

Randbemerkungen.

Hodlereiü.

Der reinigende Prozeß der Aufrüttelung

unferer großen Zeit zeigt jetzt auch die Schlacken,

die fiah deutfcher Kultur anheften wollten. So
wird jeht durch das fchamlofe Verhalten von

Hodler auch dem Verblendetften klar', wes

Geiftes Kind diefer Künftler ift. Als früher
Kenner der Verhältniffe und der Perfon Hod
lers darauf hinzuweif-en wagten, daß feine Ge
finnung gelinde gefagt deutfchunfreundlich fei,

*) Die folgenden Ausführungen erhielten wir von
gefchähter Schweizer Seite, Nur diefer Umfiand
veranlaßt uns. eine Ausnahme von unferem in Nr. 42
der Gegenwart dargelegten Standpunkt zu machen. daß
verachtendes Totfchweigen die wirkfamfte Strafe ift.
Mit dem Urteil über den Künftler Hodler können wir
uns allerdings nicht einverftanden erklären,

und daß nichts fo fehr wiedas Ienenfer Bild
felbft Zeugnis dafür ablege, wie weltenfern
Hodler deutfchem Empfinden und deutfchem
Wefen ftehe, da wurden fie als Chauviniften
lund Kunftbanaufen verfchrien. In der Tat
hat Hodler von jeh-er zu den nicht allzu feltenen
1Schweizern gehört, die gegen die Deutfchen

fo ziemlich das Gegenteil von Gefühlen der
Sympathie und Liebe hegten. Und angefichts

feiner bekannten Abneigung gegen Deutfche,
von der man fich hier in der Schweiz Beifpiele
genug von den Spatzen auf den Dächern er

zählen laffen kann, muß es geradezu als feige
Lüge bezeichnet werden, wenn Hodler in feiner
bekannten Depefche an Prof. Eucke'n von feinen
„lebhaften .Sympathien für Deutfch-land“ fpricht.

Ich bin nur neugierig, ob der deutfche Michel
nicht doch wieder auf diefe leere Phrafe hinein
fällt, obwohl in der „Köln, Ztg.“ fchon ge
druckt ftand: „Auch wenn er uns jetzt feiner,
?Sympathien verfichert: Hodler if

t für uns

Deutf che erledigt.“ Ich füge aus ganzem Herzen
hinzu „hoffentlich“! Den Deutfchen will ich
aber als Kenner der Verhältniffe, der fich von
der Hodlerei und durch die Phrafen ihrer
Apoftel, wie „Verkörperung der Sehnfucht nach
dem großen einfachen Stil“ oder „der große
Meifter des Rhythmus“, nicht hat irre führen
laffen, noch folgendes vorhalten. Hodler geht
ganz in franzöfifchem Wefen auf, feine Um

gangsfprache if
t das Franzöfifche und nur *un

beholf-en *und ungern bedient er fich der hoch

deutfchen Sprache. Die von fanatifchem Deut

fchenhaß gefchwängerte Atmofphäre der welfchen
Schweiz, in der er lebt, ift für fein Behagen

ebenfo nötig, wie jeht für uns in der deutfchen
.Schweiz die reine Luft deutfcher Wahrhaftig
keit. Hodlers Wefen und deutfches Wefen find
alfo direkte Antipoden, und fein Proteft gegen

unfere angebliche Barbarei if
t

deshalb eine fo

natürliche Handlung, daß man fich in

Deutfchland weniger darüber aufregen

follte als über die eigene Oberfläckjichkeit,
die die rechtzeitige Einficht verhinderte, daß
man einem deutfchfeindlichen Ausländer die

Darftellung eines großen feierlichen M-omentes
der deutfch-vaterländifchen Gefchichte übertrug,

eine gewiß befchämende Tatfache, die naah dem

Vorfrhlage von Ernft Haeckel nur dadurch ihre
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Sühne finden kann, daß das Jenenfer Bild

öffentlich zugunften des Roten Kreuzes ver

kauft wird, und daß auch fonft alle öffentlich
ausgeftellten Bilder Hodlers entfernt werden,
wie man es erfreulicherweife auszuführen fchon

begonnen hat. Man höre nicht auf fophiftifche
Wendungen, wie „was hat die Kunft mit der

Politik zu tun“, oder auf das Wehgefchrei einer

intereffierten Clique. Wir wollen nicht, daß
die künftlerifche und nationale Verirrung eines
kleinen Kreifes, der fich leider durchzufetzen
verftand, zur dauernden Folge habe, daß un

feren Enkeln in Großdeutfchland einft beim Be

trachten des Jenenfer Bildes der Gedanke auf
fteige, ihre Vorfahren feien folche Barbaren

gewefen, daß fie die bildliche Darftellung einer
der fchönften Epifoden ihrer vaterländifchen

Gefchichte einem deutfchfeindlichen Ausländer

hätten übertragen müffen, der fie felbft als Bar
baren öffentlich befchimpfte.

Ueber Hodler als Künftler will ich mich an

diefer Stelle kurz faffen. In der wahrhaft gött
lichen, aus intuitivem Schauen geborenen Kunft
fpielf das (Le guthbuß non eZt äijutancinm
nur eine untergeordnete Rolle z aus ihren Wer
ken fpricht etwas Uebermenfchliches, das wir nicht
mit Begriffen faffen können, ein Phänomen
innerer Anfchauung, das das Wunder voll

bringt. Das Unbegreiflichfte, das ein ech-ter
Künftler leiftet, if

t und erfcheint uns dabei faft

mühelos gefchaffen, gleichfam als fei er felbft
nur das Werkzeug höherer Kräfte und Zufam
menhänge gewefen, Und nun feh-e man fich

daraufhin die Hodlerfchen Werke an; fie tragen
meiner Anficht nach zu offenfichtlich die Merk
male gequälten begrifflichen Denkens und

Ueberlegens_, um nicht unkünftl-erifch zu fein,

zumal der beabfichtigte Zweck ihm alle Mittel
zu heiligen fcheint. Ihnen fehlt fo fehr der

Hauch göttlicher Offenbarung, daß man nicht
ver-fteht, wie die nicht anders als Hod-ler-ei zu
bezeichnende Modenarrheit folange in Deutfch
land hat beftehen können. Hoffentlich wird fie
dort jetzt gründlich ausgetilgt trotz einer kleinen

Hodler-Clique, die noch heute vor dem „großen

Meifter“ auf dem Bauche kriecht und ihn
„ihrer unveränderlichen Hochfchäßung“ ver

fichert, trotz auch der ironifchen Bezeichnung

„Kulturtaten“ für unferc nur zu berechtigten

Niaßregeln durch Hodlerapoftel und Kunft
rezenfenten, die ihr tönernes, hohles Götzen
bild vor dem ficheren Zufammenbruch bewah
ren möchten.
Mit befreiendem Lachen entledige man fich

in Deutfchland dann gleichzeitig des Hodler
fchen Vroteftg-enoffen, des Hanswurftes Dal
croze, ein Typus franzöfifcher Hohlheit und

Charlatanerie. Seine „Kunft“ fteht auf dem

felben Niveau wie der „Tango“-Rummel. Noch
felten habe ich in eine mir fo widerwär-tige
Vhyfiognomie gefehen als bei diefem Individu
um ; ein Blick auf fie hätte deutfche Mütter
abhalten müffen, ihre Töchter für den „Rhyth
mus“-Humbug, hinter dem fich wahrfcheinlich
ganz andere Motive verbergen, diefem Vatron
auszuliefern.
Für Hellerau wird fich wohl eine würdigere

Beftimmung ausfindig machen laffen.
l)1*. G. Eichhorn (Zürich).

W

die falfche demokratie.

Zu dem Auffaß „Barbarenpreffe“ in
Nummer 42 der Gegenwart wird uns ge

fchrieben:

„Spectator weift in feinem bemerkens
werten Auffatz „Barbar-enpreffe“ auf den
Mang-el an fozialer Kriegsfürforge hin, deffen
fich die franzöfifche Vreffe fchuldig macht, und
erklärt ihn mit dem Mangel .an Zufammenhang
zwifchen Zeitung und Publikum. Diefer [ehte
befteht ja zweifelsohne, Er allein if

t aber

keineswegs fchuld an dem völligen Verfagen
innerer Kriegsbereitfchaft. In Friedenszeiten
haben doch immerhin von großen Zeitungen

eingeleitete Sammlungen bedeutende Erfolge

erzielt. So brachte 1899 der „Franeais“ -

ein Ableger des „Matin“ - .in wenigen Tagen
eine Summe von mehreren Millionen unter
feinen Lefern auf, als er dem Staat eines
der damals eben erfundenen Unterfeeboote

fchenken wollte. Und auch .andere Sammlungen
des „Marin“, „Journal“, „Figuro“ und „Echo
de Paris“ im Laufe der letzten Jahre ergaben
ftattliche Refultate. Richtig if

t ja, daß diefe
Blätter einen an Erpreffung grenzenden Druck
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ausübten, um Großinduftrie und Finanz zu
reichen Spenden zu deranlaffen. So z. B.
der „Matin“ anfangs .des Jahrhunderts gegen
über dem Credit Lhonnais, als diefer fich an
einer der Reklame des Blattes dienenden
Sammlung nicht beteiligen wollte, Immerhin

if
t aber doch ein zu weiter Abftand zwifchen den

Hunderttaufenden, die in Friedenszeiten für
manchmal recht überflüffige Sammlungen auf
gebracht wurden, und den fage und fchreibe
32000 Franken und etlichen hundert Woll
fachen, die feit Kriegsbeginn der „Figaro“ laut

feinem Ausweis vom 28. Oktober zu fammeln
vermochte, diefes Blatt, das ausfchließlich die

wohlhabendften Kreife zu Lefern hat, Der
Grund für diefes geradezu tragikomifche Re

fultat ift in der Nation felbft zu fuchen.
Diefem Volk der „Freiheit, Gleichheit,

Brüderlichkeit“ geht foziales Empfinden völlig
ab. Jeder für fich und keiner für den andern,
am wenigften aber jeder für die Allgemeinheit,
wäre die richtigere Nationaldevife. Vor allem
aber forgt die das Land beherrfchende Pluto
kratie immer und ftets nur für den eigenen
Säcke( und wird nie aber auch nie ein noch fo

kleines Opfer bringen, wenn nicht am Ende ein
Vorteil fteht. Zn Friedenszeiten hat es eine

Art Verficherungswert, als Spender einer
großen Summe in den Zeitungen genannt zu
werden. Jetzt erfcheint es überflüffig, ja viel

leicht fogar gefährlich, mit einem Zeichen des

Reichtums an die Oeffentlichkeit zu treten. Alle
Vertreter der Finanzariftokratie, deren Namen

fich in den' Spalten gewiffer „mondänen“ Zei
tungen aufdringlich breitmachten, fcheinen fett
Kriegsausbruch verfchollen. Nur den Namen
des Faubourg St. Germain, der vor dem Krieg

ftill und zurückgezogen lebte, begegnet man
jetzt, wenn irgendwo mal von „innerer Kriegs

organifation“ die Rede ift. Die alten Arifto
kratenfamilien, denen es wirtfchaftlich zumeift

recht fchlecht geh-t, find die einzigen unter den

obern Schichten der Bevölkerung, die in Paris
geblieben find, bereit, dem Volk zu helfen.
Das tun fie aber in gewohnter vornehmer Ruhe
ohne Zuhilfenahme der Zeitungsreklame.“ f.

W

Stimmen der Großen.
Wenn 'Rußland und Frankreich uns zwingen,

im Harnifch in der Sonne zu ftehen, während
wir in der wollenen Jacke hinter dem Pfluge

fchreiten oder in der Werkftatt arbeiten wollen,

fo werden wir darauf denken, uns felbft zu
helfen, aber dann fo gründlich, daß es aufx
lange vorhält: denn Kriege find durchaus nicht
in unferm Gefchmacke, aber ein Krieg, der ordent

lich geführt wird, macht den zweiten, dritten und

vierten unnötig. -

I

Berlaffe man iich darauf: auch die jehige

Jugend ift zum Höchften willig und fähig, aber,

nur unter der Bedingung, daß ganzer Ernft mit

dem Höchften gemacht werde. Jeder Offizier weiß,

daß die Soldaten fchleihterdings zu allem zu
bringen und zu brauchen find, was ihnen als

Pflicht und notwendig dargeftellt wird. So wird

auch der Student arbeiten und werden, fowie er

Krieg oder Sturm, fowie er Begeifterung merkt.
Largade

'l

Der Krieg ift ein Gefchäft der Ehrenmänner,

in dem Bürger für ihr .Vaterland ihr &Leben preis

geben. Aber wenn fich Eigennuß hineinnitfcht,

fo artet dies edle Gefchäft in gemeine Raub

fucht aus. (Moralifches Gefpräch zum Nutzen

der adligen Jugend.)

*

Wer da glaubt, einen Feind im Kriege(

durch Schonung andern Sinnes zu machen, der

irrt; nur Siege bringen ihn zum Frieden. (Ge

fchichte meiner Zeit.)

*

Glück if
t im Kriege oft gefährlicher als Un

glück; der eine wird dadurch zu ficher und der

andere zu dreift. (Gefchiehte meiner Zeit.)

*

Die Welt ruht nicht ficherer auf den

Schultern des Atlas, als Preußen auf einer

folchen Armee. (Gefchichte meiner Zeit.)
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Band 86.

Ihr großer Irrtum.

-» 4*“

die Jahrhundertwende herum ver

.;Lsz/hxh öffentlichte Vaul Dejmanel
e: der

**re_ r
aa Sohn des Hijtorikers - ein Buch.

über den kommenden Zerfall der öfterreimijch

ungarijmen Monarmie. Mit gallijmer Grazie
und Taktlojigkeit entwickelte er darin den trivi

alen Gedanken, die Donaumonarmie fei ein

Völkerkonglomerat ohne inneren Zufammenhalt,

das beim erften äußern Anftoß auseinander

fallen müffe. Und diefen äußern Anftoß nahm
er als gegeben an in dem Augenblick, wo ein
Thronwemjel erfolgen würde.

Vaul Dejmanel, der fchöne Paul, wie er
damals hieß, hat und hatte in innerer und

äußerer Volitik wohl nie eine gefaßte Meinung.
Wie jo vielen feiner Landsleute kam es aum
ihm, dem Sohn des Akademikers, nur auf
gewiffe äußerlime Erfolge an, und diefes Ziel
im Auge ftellte er jefalls jeine Ueberzeugung und
feinen U-eberzeugungsausdruck ein. Als er fein
obenerwähntes Buch fmrieb, war er Kandidat

für die Akademie und für den Vräjidentenjtuhl
der Kammer. In weiterer Ferne fah er wohl
aum das Vortefeuille des Minijteriums des
Aeußern, nach dem er bis heute vergeblich ge
jtrebert hat. Eine innere politifche Frage da
mals zu behandeln, war ihm, der jims mit
niemand verderben wollte, nimt möglich. Man
ftand inmitten des Drehfushandels und auch
der jmöne Vaul konnte nicht vorauswijjen,
welme _Vartei die Oberhand gewinnen würde.

Von außenpolitijmen Fragen war in jenen
Tagen die öfterreimijche, obwohl ohne jede Aktu

alität, ihm am bequemjten, da ein mehr als

akademifmes Interejje in Frankreich dafür nicht
vorlag. Was immer er fmrieb, er konnte keinen
Anftoß erregen, jim nichts verderben. Daß er

acht Iahre jpäter den Wunfch hegen würde,
Botjmafter der Republik in Wien zu werden,
und feines Buches wegen diefen Wunfch be

graben mußte, fah »er damals nicht voraus.

So fmrieb er denn fein Kandidaturbuch
für die Akademie über das Thema Oejterreich,
und behandelte die Frage fo, wie er, das heißt
wie alle Franzofen diefes Thema verftehen,

ohne jede Kenntnis der wirklimen Sachlage,

ohne jeglime Vorbildung in politifcher, geo
graphifcher und vor allem völkerpfhchologifmer

Hinfim-t. Ein Mamwerk voll Bierbankpolitik,
Mir war diefes Buch, um das jeinerzeit

die feile Varijer Vrejfe W der jchöne Vaul
hat viel Geld und Einfluß W mächtig Tamtam

gejchlagen hatte, längft aus dem Gedächtnis
entfmwunden, Etliche Franzofen, mit denen

mim der Zufall während des erften Kriegs
monats im neutralen Ausland zufammenge

worfen hatte, brachten es mir wieder in Er
innerung. Durch ihr komijch-naives Erjtaunen;

daß es vier Wochen nach der Mobilmachungs
order noch ein Oefteroeich-Ungarn gäbe. Ab
gejchnitten von Frankreich, und daher unbe

einflußt durch die blödjinnigen Lügen der fran
zöfifmen Vrejfe, erfuhren fie ausden neutralen

Zeitungen zu ihrer größten Verblüffung, daß
alle Völker der Donaumonarchie fich auf den

erften Ruf ihres oberften Kriegshecrrn wie ein
Alarm erhoben hatten, daß das „Gott erhalte“
in Ungarn mit der gleichen Begeijterung gehört
und gejungen wurde, wie in Deutfm-Oejterreim
der Rakoczymarfm, daß tjchemifche, kroatijme,

flowenifme, italienifche Regimenter nimt aus

chh-emen, Kroaten, Slowenen, Italiener zufam
mengejeht waren, fondern aus Oejterreichern,
aus Soldaten des Kaifers. Und da es ältere

nüchterne Leute waren, diefe Franzofen, Kenner
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der franzöfifchen Nationaluntugend: der Ober

flärhlichk'eit und Unwiffenh-eit in allem, was das
Ausland betrifft, fo fiel es ihnen gar nicht
ein, fich durch falfchen Skeptizismus zu tröften.
Entmutigt gaben fie zu, daß der grundlegende

Irrtum franzöfifcher Politik darin beftanden
habe, Oefterreich-Ungarns Bundeskraft und
Bundestreue nicht für voll zu nehmen. Und

fie waren außerftande, den niederdrückenden

Eindruck, den diefe Erkenntnis auf fie machte,
zu verheimlichen. Die überzeugte Hoffnung,

daß Rußland das mit feinen Hauptkräften im

Weften gebundene Deutfche Reich im Rücken
überrennen und zur Zurückzieh-ung wichtiger,

gegen Frankreich verwendeter Truppenteile
zwingen würde, war ihnen zufammengebrochen.
'Und erft jeßt fchien ihnen die Erkenntnis auf
zudämmern, daß der Dreiverband zwei ge
wichtige Gegner habe.

Daß diefe Erkenntnis dem franzöfifchen
*und auch dem englifchen Volke komme, ver

hindern für den Augenblick noch die fortge

feßten Lügen der feindlichen Preffe, die fich
tagtäglich Meldungen über innere Unruhen und
Zwiftigkeiten wie in Deutfchland, fo bei unferm
Bundesfreund aus *ihren Lügenpfoten fangen,
Bei uns war *und ift es angeblich die 'Sozial
demokratie, in der verbündeten Monarchie
waren und find es angeblich die einzelnen
Völkerftämme, die den inneren Frieden ftören
:und fo indirekt die feindlichen Ziele fördern

fallen. Damit mag das Volk noch eine Weile
betrogen werden. Die Regierenden aber, die
in ihrer haarfträubenden Unwiffenheit 'und irre
geführt durch ihre fremder Volksart verftändnis
los gegenüberftehenden Diplomaten - Herr
von Bunfen in Wien hat doch feinem Meifter
und Gebieter faft in lehter Stunde telegraphiert,

Oefterreich bluffe, denn feiner Slawen wegen
könne es nicht ernftlich den Tanz mit dem Bären
wagen wollen _, diefen Regierenden, fage
ich, muß es heute fchon klar fein, daß fie
,Phantafiegebilde törichfter Art mit in ihre Be
rechnung gezogen haben. Und gegenüber der
begeifterten und begeifternden Einheit deutf chen
und öfterreich-ungarifchen Geiftes mag ihnen
ein Grauen auffteigen vor ihrem großen, großen
Irrtum. Spec-tator.W

„Kriegs-Kunft.“
Von

Dozent ])r. Fritz Stein.
in, Spiel und Ernft.

7 Ü-ZZ erftem Buche über den Krieg führt,

findet fich der Salz, daß von allen Zweigen
des menfchliihen Tuns dem *Kriege das Karten
fpiel am nächften ftehe. Das if

t nun eine er

ftaunliche Behauptung, die uns faft frivol er

fcheinen könnte, wenn wir bedenken', wie vor

her der Vergleich des Krieges mit höchften
Tätigkeiten des menfchlichen Geiftes, mit

Wiffenfchaft und Kunft, erwogen und abgelehnt
wurde, während hier eine der furchtbarften und

folgenfchwerften mit einer der h-armlofeften und

entbehrlichften Leiftungen des gefellfchaftlichen

Lebens zufammengeftellt wird. Aber natürlich
kommt alles auf den Zufammenhang an, in
dem ein folcher Satz gefprochen wird. Und

Claufewitz kommt zu feiner Behauptung von

einer Ablehnung aller wiffenfchaftlich-en An
fprüche her, die an ein-e Theorie des Krieges
geftellt werden könnten, Das Abfolute, das
Mathematifche, zeigt er, hat im Kriege keine

Stätte; 'Glück und Unglück fpielen eine große
Rolle - mit Möglichkeiten, mit Wahrfchein
*lichkeiten muß immerfort gerechnet werden, Und

deshalb hat die geiftige Tätigkeit des Krieg

führenden mehr Aehnlichkeit mit eines Spielers
als mit eines Wiffenfchaftlers Befchäftigung.
Es if

t dabei aber zu betonen, daß es

das Kartenfpiel ift, mit dem Claufewitz ver
gleicht. In letzter Zeit if

t viel beliebter der

Vergleich der Kriegsführung mit dem Schach
fpiel gewefen, und neuerdings hat fogar der
Unfug begonnen, die Strategie vom Stand
punkte des Schachfpiels aus zu erläutern oder
gar zu kritifieren. Das ift nun zunächft einmal
eine Gefchmackl-ofigkeit - ungefähr fo, als ob
der 12jährige Sohn dem 50jährigen Vater aus
dem Schätze feiner Lebenserfahrung guten Rat
fpenden wollte. Das Schachfpiel ift wie jedes
Spiel als Nachahmung eines Lebensvorganges
entftanden, und folglich kann man nur von der
Realität her etwas für den Schein lernen,
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aber nicht umgekehrt. Es kann fich alfo nur
um einen ungefähren Vergleich handeln, Ab
gefehen davon if

t das Schachfpiel aber
in einem entfrheidenden Punkte auch ein

fchlechter Vergleich mit dem Kriegsvorgang.

Zn einigem freilich if
t die Aehnlichkeit be

ftrickend groß: In dem Zufammenwirkenlaffen
ganz verfrhieden befähigter Kräfte auf ganz

verfahiedenen Punkten zu ein und demfelben
Ziel hat der Schachfpieler eine Aufgabe, die
der des Heerführers fehr ähnlich ift, Und be

fonders ausgeprägt if
t im Schachkampf jene

Eigentümlichkeit des Krieges, die Elaufewiß
die „Polarität“ nennt. Das heißt 'die ununter

brochene Abhängigkeit, in der jeder Zug des

einen vom folgenden Zug des anderen bleibt.

In jedem Augenblick muß der Schachfpieler
wie der Feldherr feinen Angriffsplan nach den

nicht vorherzufehenden Maßnahmen des

Gegners, nach Gegenan'griff oder Verteidigung .

umgeftalten können, Was den Vergleich mit
der Arbeit des Wiffenfchaftlers und des Kunft
lers von vornherein fchief machte: das Vor

handenfein eines lebendigen Gegners im

Kriege, gerade das drängt den Vergleich mit

dem Spiel auf. Der Gelehrte und der Künftler
haben in fich und außer fich- nur einen ruhen
den, von vornherein feftftehenden Widerftand

zu überwinden
- auf körperlichem Gebiet mag

ihnen ein Jongleur gleichen. Jeder Krieg

führende kämpft mit einem fich immer ver

ändernden, nie vorher zu berechnenden Wider
ftand; - ihm gleicht auf körperlichem Gebiet
etwa der Ringkämpfer. Das ift die große Ver
gleichbarkeit, die jedes Spiel, fobald es ein
Wettfpiel ift, mit dem Kriege hat, und das

Schachfpiel als das edelfte und geiftigfte der
Wettfpiele ganz befonders.
Aber gerade in dem, was die befonders

geiftige Natur des Schachfpiels ausmacht,
liegt das Moment, das es zu einem Vergleich
mit dem Kriege minder tauglich macht. Im
Schachfpiel wird unter Ausfchaltung von Glück
und Zufall unter von vornherein feftftehenden
immer gleichen Bedingungen gekämpft. Das

Schachfpiel if
t nur deshalb keine wiffenfchaft

liche Arbeit, weil feine Bedingungen millionen
fache, vorläufig nicht überfehbare Kombina
tionen zulaffen. Immerhin hat der heutige

Weltfchachmeifter Lasker erft kürzlich für jpäte

aber durchaus abfehbare Zeit den Tod des

Schachfpiels prophezeit. Den Tod durch eine

Art Selbftmord: wenn nämlich alle feine
Möglichkeiten durchgerechnet fein werden. Für
die Meifter des Spiels gibt es nämlich fchon
heute bis zum achten oder zehnten Zug kaum

noch Probleme; nahezu jede vernünftige An
fangsweife des Spiels if

t bis zu diefen
Punkten, manche find auch fchon viel weiter

durchgerechnet, Daß aber das Srhachfpiel fo

nach Art einer mathematifchen Wiffenfchaft zu
ergründen ift, das gerade macht es dem Kriege

unähnlich, der bei immer neuen und immer

fich wandelnden Faktoren niemals durchzu

rechnen und in keiner noch fo fernen Zukunft

wiffenfchaftlich zu erledigen fein wird.

Dagegen macht es nun gerade die günftige

Vergleichsmöglichkeit des Kartenfpiels mit dem

Kriege aus, daß die Bedingungen ftändig

wechfeln, die Kräfte des Gegners dem Partner
nie ganz bekannt find, und zwar Plan, Geiftes
gegenwart und Energie eine bedeutende Rolle
fpielt, aber doch der Zufall, das Glück, die

nie vorherzufehende Chance fehr oft den

Ausfrhlag gibt, Allerdings kann ein guter
Spieler noch mit Karten gewinnen, bei denen

ein anderer die Partie aufgibt > Napoleon er

focht feine erften italienifchen Siege mit einem

fchrecklich verwahrloften Heer gegen ftarke

Gegner in einer Situation, die feine Vorgänger

fo gut wie aufgegeben hatten. Aber es gibt

doch Karten, mit denen der allerbefte Spieler

nichts ausrichten kann
* der geniale Hannibal

mußte, den kurzfichtigen Egoismus der kai-tha
gifchen Handelsherren im Rücken, fchließlich
gegen den nur talentierten Scipio erliegen,

deffen Quellen aus Rom, der ftaatstüchtigften

Gemeinde der Welt, floffen.
Aber gerade das letzte Beifpiel führt uns

nun auf das Unvergleichliche, das doch zwifchen
Kartenfpiel und Kriegsfpiel beftehen' bleibt.
Der Spieler erhält feine Karten als letztes

Schickfal. Nur der Betrüger kann, wie der
gute Riccaut G nennt, „eorrjger in fort-une“-
zu deutfch „falfchfpielen, betrugen“. Der

*Meifter im Kriegsfpiel nimmt auch mit diefen
Bedingungen den Kampf wenigftens noch auf- wie Hannibal mit großem, wenn auch nicht

..
i-
_4
..
.
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endgültigem Erfolg 20 Fahre lang gegen den

kurzen Krämerfinn feiner Vaterftadt ankämpfte.
Der Feldherr kann das, weil in vielen (frei
lich nicht in allen) Fällen das ihm vom Zu
fall aufgegebene Material wiederum aus
Lebendigem, aus Menfchen befteht, das in

feinem Wefen niemals abgefchloffen, nie einem

Einfluß entzogen ift. Gegen den Gewitter
fturm, der feine Brücken vernichtet, if

t

freilich

auch der Feldherr wehrlos. Aber einer Panik,
die in feinem Heere ausbricht, kann er eventuell

durch die Macht feiner Verfönlichkeit fteuern'.
Die leßte Unvergleichlichkeit des großen Kriegs

ernftes mit dem Wefen des Spiels liegt eben

doch darin, daß die fehr wirklichen und wich
tigen Ziele, die dem Kriege gefeht find, auf
beiden Seiten Leidenfchaften entfeffeln, die fich
in keine Spielregel fügen. (Die Schwierig
keiten des fogenannten Kriegsrechts, das eine

folche Spielregel fein will, liegen auf diefem
Gebiet.) Das Spiel ift ein kleines Abbild
menfchlicher Kämpfe, das ergötzlich und leicht
fein foll, und das deshalb in überfichtliche
Regeln gebunden wird. Der große Ernft der

Wirklichkeit kennt und anerkennt folche Regeln
nicht; immerfort entwickelt er neue Möglich.
keiten, unendlich viel reicher ift er, als je

eine Spiele erfinnende Vhantafie faffen kann.
So kommen wir zur Einficht, daß alle

Vergleichsmöglichkeiten doch nur von einem

beftimmten Punkt aus das Bild der großen
Aufgabe „Krieg“ beleuchten könnten. Das
ganze if

t

doch nur zu verftehen als ein Wefen
aus der großen Kategorie fozial-bildender
Kraft. .Von den drei Reichen, die wir feit
Kant überall zu unterfcheiden gewöhnt find:
Erkenntnis, Empfinden, Handeln, gehört der
Krieg doch ganz und gar ins Bereich des
Handelns, und weder die reine Vernunft noch
die äfthetifche Urteilskraft, nur die praktifche

Vernunft kann feine Form beftimmen.

Hundertmal näher als der Gelehrte oder der
Künftler fteht dem Feldherrn fchon ein großer
Advokat, der jede Wendung des Gegners be
lauert und blitzfchnell zu feinem Vorteil ein
hakt; der große Handelsmann, der hundert
Beziehungen in ein Netz feines Nutzens zu
fpinnen und wachfam jeder Verfchiebung mit
neuer Maßregel zu folgen weiß; am nächften

der Staatsmann, der aus dem tollen Gewirr
von Meinungen und Wünfchen, Bedürfniffen
und Notwendigkeiten, die ihn umgeben, einen

vernünftigen Organismus zu fchaffen verfucht,
und in jeder Stunde fein Werk immer neuen
Eindrücken gegenüber verteidigen oder um

bauen muß. All diefe leben unter den gleiGen
Formgefetzen wie der Feldherr: fie folgen einem
Plane, der zwar zur Grundlage auch gewiffe

Erkenntniffe hat, der aber doch mehr von der

,Vhantafie als vom Wiffen entworfen ift, und

deffen Durchführung nur durch ununterbrochene
Anpaffung an fich beftändig verändernde Be

dingungen möglich ift, Sie leben in der Wirk
lichkeit, das heißt im Kampf.

Weil aber alle Wirklichkeit Kampf ift, und
der Krieg die reinfte, die abfolute Form des

Kampfes, fo folgt daraus, daß die Leiftung

des Feldherrn, wenn nicht ihrem Refultat, fo

doch ihrem Kraftaufwand, ihrer formalen Voll
endung nach die größte ift, die in der praktifchen
Welt überhaupt vorzuftellen ift. Es gibt keine
Tätigkeit, die eine fo ungeheuere Anfpannung
aller Kräfte vom Menfchen verlangt, wie die

des wahren Feldherrn, der in jeder Minute

auf eine Anzahl neuer und ftets unficherer
Nachrichten hin ein Komplex von taufend ver

fchiedenen aber eng geknüpften Verfügungen

durchprüfen *und umgeftalten muß
- unter der

allergewaltigften Verantwortung, Ein Feldherr
allerhöchften Ranges if

t

deshalb auch immer ein

durchaus genialer Menfch gewefen, der fich
auch auf vielen anderen Gebieten zu bewähren
vermochte. Der Nur-Soldat mag in der Aus
führung vorgefchriebener Einzelaufgaben ein

glänzender Handwerker fein; vor eine felbftän
dige Aufgabe geftellt, verfagt er fo beftimmt,
wie die Anterfeldherren Napoleons, die Gene
räle Friedrichs, die Legaben Cäfars, die eben

tüch-tige Handlanger aber keine Meifter der

Kriegsführung waren.
Wenn man fo der Kriegsführung als der

Reinkultur des praktifchen Lebenskampfis i1
]

gewiffem Sinne die höchfte Stelle unter allen

Leiftungen des praktifchen Lebens anweift. fo

verfteht man erft recht den atembeklemmenden

Reiz, mit dem jeder, auch der am Ausgang

fachlich nicht beteiligte, auch der den gräßlichen

Realitäten des Krieges heftig widerftreb'ende
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Zufchauer einem großen Kriegsfpiel
'
folgen

muß, Jeder Ring-kampf, in dem fich Kräfte
entfalten, erweckt -Spanrmngen, und hier if

t mit

der höchften, der komplizierteften Form des
Ringkampfes die größte Spannung! »- Hüten
dagegen muß man fich, die Kriegsführung in

irgendeine Art wertenden Vergleieh zu den
Leiftungen der WiffenfGaf-t und der Kunft zu
fetzen. Es find Kreife, die fich fchneiden, aber
völlig verfchiedene Mittelpunkte haben. Der

Feldherr braucht zum Beifpiel das ungeheuere

Gedächtnis zur Aeberficht über viele taufend
Tatfachen, ohne das auch ein großer Forfcher

nicht arbeiten kann; er braucht in entfcheidenden
Augenblicken 'etwas von der Suggeftionskraft,

über die der große Schaufpieler (der wohlver

ftanden kein HeuÖler, fondern ein mitreißender
Verkörperer gefüh-lten Lebens ift) verfügt. Aber

deshalb darf man ihn doch weder am Gelehrten
noch am Künftler meffen. Feuer Leiftung muß
für das Bewußtfein der Schaffenden immer

Selbftzweck fein und darf fich erft im über

perfönlichen Gang der Gefchichte zu höherem

Zwecke hinfinden. Der Feldherr muß in jedem

Augenblick bewußt jede feiner Kräfte feinem
Zweck zuführen. Dadurch aber verändern alle

Kräfte, die an fich auch. in Kunft und Wiffen
fchaft 'zu finden find, ihren Charakter, fie wer

den, ftatt zu herrfchen, hier Diener einer über

geordneten Leidenfchaft.
Es if

t

deshalb nur eine poetifche und

nicht einmal ganz ungefähr-liche Wendung,
einen Feldherrn den größten Gelehrten oder
den genialften Künftler zu nennen. Und

felbft bei dem Wort „Kriegskunf “
,

deffen

Gebrauch wir ja wohl nicht meh-r abftellen
können, follten wir nicht vergeffen, daß es
eigentlich nur einen unverbindlichen Ver
gleich ausfpricht, und daß Kriegsführung
in Wahrheit eine Leiftung, und zwar eine

höchftc Leiftung in dem Reiche der Praxis ift.
Praxis aber will mit aller Erkenntnis nicht
„Wahrheit“, mit aller Vhantafie nicht „Schön
heit“
-
fondern immer mit allen Mitteln

Ueberwindung des Widerftandes - Sieg. Der
Wille zum Sieg ift das wahre Formgeer der
Kriegs-Handlung!

W

Ich bitt dich, heiliger Florian - -
Von

F r a n z V a u l.

Ich bitt dich, heiliger Florian,
Schütz unfer Haus, zünd' andre an.

i"'“7'
„ML-o *Völklein unferer Schriftfteller und

Künftler durch die wirtfchaftlichen Folgen des

Krieges am fchwerften betroffen wird. Wes

halb das fo if
t und fein muß, liegt klar am

Tage. Auch der Handarbeiter und der Kauf
mann fieht jetzt fchwere Zeiten, Aber bei all
jenen Berufen, die fich mit der handwerks
mäßigen Herftellung oder dem kaufmännifchen
Vertrieb materieller Bedarfsartikel befchäftigen,
kann es fich immer nur um eine teilweife
Schädigung handeln, Der Krieg verringert ihre
Arbeits- und Einnahmequellen, aber bringt

fie, fofern es fich nicht um fchon im Frieden
ganz unfichere Betriebe handelt, in den

feltenften Fällen zu vollem Stillftand.
Wer aber in Friedenszeit als Schrift

fteller, Komponift oder bildender Künftler nur

durch Produktion geiftiger Güter eine Exiftenz
hat, fieht fich bis auf Ausnahmen, die zu
zählen find, mit dem erften Tage der Mobil
machung jeder Erwerbsmöglichkeit beraubt.

Von den meiften, die im Schweiße ihres An
gefichts nur Alltagswerte fchaffen, noch geftern
um die Gloriole ihres Künftlerberufes beneidet,

ftehen fie mit dem Aufflammen der Kriegsfackei
als die unnützlichften Genoffen aller Daheim
bleibenden da. So fuchen fie, zumal bei den
Arbeitgebern der materiellen Berufszweige das

Vorurteil von der angeblichen Weltfremdheit
allen Künftlervolkes fich einer ganz unberech
tigten Popularität erfreut, mit einer geradezu

erfchreckenden Erfolglofigkeit nach Notftands
arbeit.

Kein Künftlerverband, der bei feinen Be
mühungen, feinen Mitgliedern Kriegsarbeit zu
verfchaffen, nicht fchon die bitterften Erfah
rungen gemacht. Aian traut den Künftlern
und Schriftftellern, alfo vielfach dem weitaus

gebildetften Teil unfers (Volkes, nicht einmal
die prompte Erledigung primitivfter Bureau

arbeit zu und ließ in den maßgebenden Kreifen
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namhafte Dramatiker und Nomanfchriftfteller,

die fich angefichts des durch die Mobilmachung
gezeitigten ftarken Bedarfes an Hilfslehrkräften
um den vertretungsweifen Unterricht im

De utfchen bewarben, fchon mit der hübfchen
Bemerkung abfallen, daß durch folche Arbeiten
die Befähigung zur Beauffichtigung von Quar

tanerauffähen doch wohl :nicht .als „erbracht“ an
gefehen werden könnte!

So ftehen heute eine große Zahl von
Künftlern, Komponiften, Schriftftellern und

SG-aufpielern einem mit jedem Kriegsmonat

wachfenden Elend gegenüber. Am beften haben
es noch die praktifchen Mufiker, denn niemand
wird etwas Unwürdiges darin fehen, wenn
felbft Leute von künftlerifchem Ruf und Ehr
geiz in fo fchwerer Zeit nicht zögern, fich in
der im mufikalifchen Deutfchland auch jetzt noch
immer weiter klingenden Eafehausmufik zu be

tätigen.

Die Rot der bildenden Künftler und belle
triftifchen Schriftfteller wächft dafür ins Un
geheuerliche, Wer in diefe Not hineinzufehen
von Berufs wegen täglich Gelegenheit hat, ift

»erftaunt darüber, wie zurückhaltend diefe

Kreife in der Jnanfpruchnahme von Wohl
tätigkeitseinrichtungen find, Aber man follte
fich dadurch nicht täufchen laffen. Der ge
bildete verfchämte Arme wäre nicht die be
mitleidenswerte Erfcheinung, die er ift, wenn

er für fich und feine Not die Werbetrommel
mit derfelben Hemmungslofigkeit zu rühren ver

ftände, wie einfachere Kreife, die nicht an den

Komplikationen gefellfchaftlihen Stolzes leiden,

Die Werbetrommel. .. Nur ein Künftler
völklein if

t

hier doch auszunehmen. Es find
die Schaufpieler. Noch war kaum der dritte

Mobilmachungstag vorüber, und fchon ließen
fie ihre zweifellos vorhandene Not durch alle
Zeitungsfpalten fchreien, daß es uns noch heute
in den Ohren gellt, Der Kenner der Ver

hältniffe hätte ihnen, die fich bei einer Million
Genoffenfchaftsvermögen gebärdeten, als würde
das kriegführende Deutfchland fie Hungers

fterben laffen, gleich, fagen können, daß die

Schließung der heute längft wieder geöffneten

Theater nur eine vorübergehende Erfcheinung

fein würde. Aber die geräufchvolle Art, fich
gleich flugs als die einzige Künftlerkafte hin
zuftellen, die vor allen andern und am meiften
zu leiden haben würde, fei ihnen nicht übel

genommen. Ihre Kunft, die wie keine andere
von der launifchen Gunft des Publikums ab

hängig ift, verurteilt fie fchon in Friedens
zeiten dazu, fich felbft bei größten perfönlichen

Leiftungen durch. mehr oder minder gefchmack

volle Reklamenotizen der vergötterten Oeffent
lichkeit in fortlaufende Erinnerung zu bringen.
Was Wunder, daß fie, die diefe Klaviatur
wie kein anderer Berufszweig beherrfchen, auch
ihren Kriegszuftand fofort wie eine pompöfe

Geburtsanzeige in den Zeitungsfpalten er

fcheinen ließen.

Und auch gut, daß fie mit diefem Appell
an das Publikum, in der harten Kriegszeit

nicht derer zu vergeffen, die uns im Frieden
künftlerifche Genüffe fchenken, einen wohl

berechtigten Erfolg hat-ten, Nur peinlich, daß
man gleichzeitig von dramatif chen Schriftftellern
und Bühnenverlegern, die durch Tatfachen be

wiefene Anklage vcrnehmen muß, daß die

Schaufpieler »fich nicht nur in den Zeitungs

fpalten als die einzigen notleidenden Künftler
betrachten, fondern auch noch hinter den Ku

liffen in fröhlicher, wenn auch allerdings ftan
desgemäßer Selbftüberfehätzung einen Kriegs

zuftand verwandter Berufe gar nicht zu re

fpektieren -fcheinen. Da if
t ,ein bekannter Schau

fpieler, der lanciert voncder Kunftftadt München
aus die famofe Anregung in die Zeitungen,

daß die dramatifchen Schriftfteller für die

Kriegszeit auf ihre Aufführungstantiemen zu

verzichten eigentlich die patriotifche Pflicht
hätten! Da ift die Genoffenfchaft der deutfchen
Bühnenangehörigen, die in dankmswertcheife
einige durch den Krieg gefährdete Theater
betriebe weiterführt und bei der Ueber-nahme

feierlich ftabiliert, daß die Tantiemenanfprüche

aufgeführter Autoren als nicht zu dem Etat des

Theaters gehörig angefehen werden könnten!!

Da if
t ein deutfcher Theaterdirektor, der die

Bitte eines Dramatikers, die Aufführung feines
Stückes bis auf beffere Friedenszeiten zu ver

tagen, dahin beantwortet, daß er in Friedens
zeiten franzöfifche Autoren aufführen müffe,
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aber für die Kriegsmonate auf deutfche Autoren
angewiefen fei.

Es gibt nur eine Entfchuldigung für diefen
Verfuch der Schaufpieler, mit beneidenswerter
Ungeniertheit die Arbeitskraft mindeftens eben

fo notleidender Künftler als felbftverftändliches
Gefchenk jeßo in Anfpruch zu nehmen. Es

if
t der auch im Publikum weit verbreitete Aber

glaube, daß dem Bühnenfäniftfteller, der heute
gelegentliche Aufführungen eines feiner Stücke
durchfeht, Taufende und aber Taufende mühelos
in den Schoß fallen. Ein Wahn, der lächerlich
ift, wenn man an die wachfende Theatermifere
im letzten Jahrzehnt denkt, das nachgerade den
Begriff Theater fofort mit dem Begriff Pleite
zu verbinden lehrte. Ein Wahn, an den der

unterrichtete Schaufpieler unmöglich mit Ehr
lichkeit glauben kann, es fei denn, er lebe der

Einbildung, daß die dramatifchen Schriftfteller
für ihre Arbeiten fich die ganze Abendkaffe
abholen und nicht auf einige magere Prozente
geftellt find . . .

Es gibt einige ganz wenige dramatifche
Autoren, die jahrelang Liebling des Publi
tums waren. Dief en kann und wird die Kriegs
not ebenfowenig anhaben, wie den berühmten
Schaufpielern, die in langen Friedensjahren

Zeit genug hatten, von ihren Riefengagen ein

Vermögen zu fparen, das felbft den wirtfchaft

lichen Anforderungen eines Weltkrieges ge

wachfen wäre.

Aber von keinem diefer durch ihre

Kunft zu Kapitaliften gewordenen Schau
fpielergrößen hat man bis jetzt gehört, daß er

zum Beften feiner notleidenden Kollegen im

Hinblick auf fein Privatvermögen auf jede Gage

verzichtete. Nur bei dem Schriftfteller, mit
deffen Arbeit er feine Kriegsnot meiftert, er

fcheint ihm diefer Verzicht felbftverftändlich und

das Gegenteil Mangel an Patriotismus. Wo
find die Bühnenkünftler, die es ihren Kollegen
bei diefem Stand der Dinge klarmachen, daß
der Schriftfteller, in deffen Stück er fpielt, auch
zur Kriegszeit genau, fo auf den Ertrag feiner
Arbeit Anfpruch hat wie der Iünger Thaliens?

W

Schlaf oder Tod?
Von

*

Dr. Hans Wedendorf.

*heben der Frage, ob diefer Krieg Sein
- , oder Nichtfein für uns bedeutet,

.77» c taucht ebenfo ftark die auf, was wird
aus uns, wenn wir weiter leben, und was
werden dann unfere idealen Güter für ein Aus
fehen haben? Es ift nicht unintereffant, feft
zuftellen, wie fie fo vollftändig vor dem ehernen

Muß verfinken, wie heute nur die Fragen des
Krieges und die Fragen der rein materiellen

Exiftenz gelten, und alle Welt mit Achfelzucken
an dem vorbeigeht, was vor wenigen Tagen noch
das ftärkfte Intereffe, die heftigften Meinungs

verfchiedenheiten erregte. Die politifchen Par
teien find verfÖwunden, aber verfchwunden if

t

auch die Kunft. Nur ein paar Verfe, meift
mehr fchlecht als recht, tauchen auf und werden
mit einem mitleidigen Achfelzucken gelefen ; ein

paar ganz minderwertige Anfichtskarten zeugen

davon, daß noch Zeichner
leben, und in den

illuftrierten Blättern wagt hier und da ein

Karikaturift fich an den Feind.
Die Kunft fchläft, wenn fie nicht tot ift.

Wird fi
e wieder erftehen, wenn diefer Krieg

vorbei ift, und wie wird fie fein? Es ift müßig,
zu prophezeien, wenn man nicht ein paar

Wünfche dabei äußern kann, und diefe Wünfche
erfcheinen eitel, weil wir ficher fein können,

daß fie keine Beachtung finden werden, aber

es foll einmal nicht heißen, daß es an Stimmen
gefehlt hat, die die Kunft auf den Plan riefen.
Erft ein paar Worte zur Gefchichte:
Die deutfche bildende Kunft hat das Krieg

führen von jeher fehr fchlecht vertragen. Der
Dreißigjährige Krieg hat fie fo gründlich ver
nichtet, daß bis heute noch nicht die Höhe wieder

erreicht worden ift, die ein Dürer, ein Holbein,
ein Grünwald oder Kranach gehabt haben. Die
Literatur gab es nicht, und in der Mufik nur
die Ausnahme des Sebaftian Bach, der erft
40 Iahre nach dem Kriege zur Welt kam. Die
Kriege Friedrichs des Großen fanden keine

Kunft vor, die fie vernichten hätten können.
Was damals an Kunft gefchaffen wurde, war
auch bei uns franzöfifch. Die Literatur aller
dings nahm aus den Kriegen Friedrichs des
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Großen ihre Kraft, und die deutfche Dichtkunft
entftand als unmittelbare Folge der Siege.
Sie überdauerte auch die Napoleonifchen
Kämpfe, die ihr neue Anregung boten. Nur
die bildende Kunft konnte fich nicht vom Kriege

befruchten. Jn der Zeit des Friedens entftand
dann die Schule der Aazarener, die wirklich
keine Größe bedeutet. Es gab ein paar Namen,
die bleiben werden x aber alles das hing nicht
mit dem Krieg zufammen; die Literatur ver

flachte wieder, fie wurde breit und behäbig,
und als der große Krieg von 1870 kam, konnte
er fie auch nicht aufrütteln. Es ift auch feither
nichts wirklich Riefenhaftes gefchrieben und ge

druät worden. Die fozialen Kämpfe haben
ftärker auf die Literatur gewirkt als die gegen
den äußeren Feind. Auch die bildende Kunft
hat von dem Franzöfifchen Kriege nichts Gutes
gefehen. Was im Anfchluß daran entftand,
war Vrogrammkunft, und die letzten zwanzig

Jahre vergingen in einem Kampfe eigenen
Kunftwollens der Jungen gegen das durch den

patriotifchen Inhalt gefeftigte Akademikertum
der fiebziger Jahre.

*

Die Hoffnung, daß der Krieg der Kunft
_Gutes bringen wird, ift fomit nicht groß. Zwar
wird man fich im allgemeinen mehr dem

Jdealen zuwenden, wird nicht mehr rein ans
Geldverdienen denken, aber ob der Sinn für
das Schöne, den zu fteigern fich die letzten

Jahre bemüht haben, nicht wieder fchwach
werden wird; wer kann es wiffen? Unter uns

if
t keiner, der nicht ficher ift, daß Deutfchland

fiegen wird, daß es aus diefen Kämpfen her
vorgehen wird als die Weltmacht, die keine
andere neben fich fehen wird. Aber über das

Wefen unferer Kunft werden wir weniger opti

miftifch denken dürfen.
Es ift zunächft eine merkwürdige Erfchei

nung, daß von unferen Schriftftellern und bil
denden Künftlern nur ein ganz geringer Teil
körperlich für den Krieg geeignet if

t ; die meiften
erwarten zähneknirfchend und mit dem beften
Willen, auch fürs Vaterland zu kämpfen, da

heim am Schreibtifä), in der Werkftatt die

Nachrichten. Was fie fchreiben, erfcheint ihnen
fchal, was fie frhaffen, fo klein, fo zwecklos
gegenüber dem Großen, was da draußen getan
wird, Sie würden vielleicht Helden fein, wenn

fie am Feinde wären; fie dürfen es nicht, weil

ihr Körper verfagt.
Wird da ihr Geift, ihr Genie den weitaus

holenden Schritten der Zeit folgen können?

Was zurückbleibt, das find die körperlich
Schwachen und find die Alten, und darin be

fteht die große Gefahr. Die Alten, die im

Kämpfe gegen die Jugend gerade zu weichen
begannen, fie werden wieder die Oberhand ge

winnen, und alles, was wir uns an guter Kunft
und Verftändnis dafür Schritt für Schritt er

trotzen mußten, das wird wieder verfchwinden.
Die körperlich-kräftigften Streiter für gute

Kunft ftehen draußen. Wird fie die Mord

waffe verfchonen? Und wenn - wie werden
fie zurückkommen? Was werden die graufen
Eindrücke des Krieges auf fie für Wirkung

haben?
Ein Gutes wird der Krieg zunächft zwar

haben: es werden die Auswüchfe verfchwinden,

der Futurismus und alle die anderen meen,
die uns zumeift aus Frankreich herüberkamen.
Wir werden eine deutfche Kunft bekommen.
Wie wir jetzt, wo fie gut war, eine von Frank
reich beeinflußte Malerei gehabt haben, waren

fchon einige kleine, befcheidene Anfänge dafür
da, daß deutfche Kunft wieder auflebte, Sie,
die ftets in wenigen nicht immer ftarken Ver
tretern fortgeglimmt hat feit den Tagen der
alten Meifter, die in Schwind, in Leib( ihre
größten Vertreter gezeitigt hat, und die auch
in Boecklin, wo er nicht füdlich gefchmacklos

Farben mifchte, durchfchimmerte. Diefe deut

fche Kunft if
t

fachlich, einfach, anfpruchslos, oft
ein wenig trocken, Detailkunft ohne kleinlich

zu fein, mit einem tüchtigen Schuß Romantik,

einer gefunden Freude am Jnhalt des Bildes,
aber ohne ihn zur Hauptfache zu machen. Sie

if
t wie die deutfche Landfchaft, einfach, fchön,

klar, nicht mit dem beftrickenden Schimmer, den

die Varifer Atmofphäre oder die Aebelluft
an den Küften Belgiens als Grundlage für
den Jmpreffionismus bot. Die deutfche Kunft
gibt auch den Eindruck wieder, wie ein ein

fältiges Gemüt ihn empfindet, aber nicht hin
und herflimmernd wie der Vinfel des Jmpref

fioniften. Ebenfowenig if
t es deutfch, zu fchil

dern, wie die großen Ereigniffe fich vollzogen,

Schlachtenbilder, Kaiferproklamationen. Das
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kennt die deuthe Kunft ni>)t, weil fie fchlichte,
in fich zurückgezogene Aeußerung einfacher Ge
müter ift. Und fie gibt ihr Beftes, wenn fie
an das alte, zünftige Handwerk gemah-nt, und

das erlebte nicht und wird es auch heut nicht
erleben, wie die Schlachten gefchlagen werden
und die Fefte gefeiert.

Das üppige Prunkbild konnten die Ita
liener fchaffen, von den alten deutf chen Meifter-n
kennen wir es nicht. Die Franzofen des

19. Jahrhunderts haben es manchmal vermacht;
in Deutfchland entftanden nur die überleben?

grofzen Jlluftrationen eines Piloty, eines

Makart, eines Anton von Werner, kunftlofe,

bombaftifche Zeichenkunftftücke.
Derartiges wird nach dem Kriege wieder

kommen, unentrinnbar, aber daneben wird hof
fentlich anderes entftehen, wirklich Echtes,

Ehernes, Deutfches, einfach, ohne 'den Willen
zu fchreien, ohne die Sucht nach Ruhm und
Anerkennung.

Wir werden mit Recht auf unfere Siege,
auf unfere Kunft ftolz fein dürfen; wir werden
davon reden in Wort und Bild, aber nicht
großfprecherifch, fondern mit der felbftverftänd

lichen Befcheidenheit des Starken!W
Schwefter Muftria.

Von
5errnann fiienzl.

0 Ueutfchland,hliek mitStolz und ZuverfichtAuf deine Schwefter, die in erzner Wehre
Wit dir hinfchreitet in das Weltgericht,
Dir tragen hilft des hlutgen Amtes Schwere!
Sie hat die Sand in deine Sand gelegt,
Seloht, rnit dir zu ftehen und zu fallen;

Die gleiche Fauft, die 0efterreich5 Wunden
fchlögt,

Will fich vernichtend gegen Deutfchland hallen.

Wein Siegfried, grüße dieer Schwefterhlut,
Das hold und kühn entftammtedererünhilde!
lhr fiaupt umwallt die goldne cockenflut

Der femmerglanzerfüllten fiorngefilde;

lhr Gürtel ift granatnee Mlpenglühn;
[qu-5 ihren Augen lachen SüdlandZ Lenze;

[n harter Stirne die Gedanken fprühn;

Und ihre Glieder reigen Oinentänze.

wagt zager Zweifel, 0h auf düftrer Mu
Der (odeIwaffen kundig fei die Schöne?
Seht, aus den (enden der uielzarten Frau
Sproß da5 Selchlecht der rauhen fieldenföhne!
CI hlitztihrZarn leuchtenduom ?el-3 zum (Peer,
Van-i Alpenwall zur Oftmark der Karpathen,

[n bunten 'l'rachten ftrörnt der Völker [Zeer:
Sin einig Volk,

dürfte-1d
nach Wanner-taten.

[Kennt ihr des Schützen Aug' und fichre [Zend
Mus Andre [Jokers fagumwohnen Tagen?
(1nd if
t kein Dorf f0 klein, ein Scheibenftand
5at fie gelehrt, den Feind im Feld zu fchlagen,
Der Deutfche jauchzt, es dröhnt der flaw'fcbe

Groll,
Sie find uerhrüdert zu der ernften Feier,
ln des Magyar-en Adern wild und toll
Sadöurnt Keiterhlut, wie glutender lokaier.

() Deutfchland, fieh die Söhne Seiten-eiche
Den alten Ruhm in (odesnöten wer-hen!
lhr Schwert iftwürdig deines Sadwerterftreiche,
Und würdig deiner "|'0ten ist ihr Sterben.
Sie fchirmen wieder, wie in grauer Zeit,
Das Vaterland irn Süden und im Often.
Sefchwifter! leilt des Siege-3 [Zen-lichkeit,
Wenn, hlutgefcittigt, eure Waffen reiten!

W
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Soldatenaberglaube.
Von

])r*. M. Merich.

"Y-.Z wäre zu ver-wundern, wenn der

Aberglaube, diefer mißratene Sohn
„mV-"N der religiöfen Empfindung, nicht auch
dort feinen Spuk treiben würde, wo Tod und

Krankheit am graufigften und in entfetzlichfter
Reichhaltigkeit fich finden: im Felde,
So wie an Stelle des alten Söldnertums

heute die allgemeine Wehrpflicht getreten ift,
wie den rein materiellen Gedanken an Geld und

:Beutemachen heute, namentlich foweit es

Deutfchland und feinen Bundesgenoffen be

trifft, die hohe und reine Vegeifterung für das
Vaterland verdrängt hat, die dem Mann die
Waffe in die Hand drückt, fo hat der Aber
glaube des Krieges, der ja im wefentlichen
darin wurzelt, fich gegen Tod oder Verwun
dung zu fchützen, nur mehr einen untergeord
neten cMah in den Reihen unferer Kämpfer.
Wefentlich anders liegt das bei unferen Geg

nern, hauptfächlich- bei den Ruffen, deren Ge
folgfchaft und den Engländern. Diefen Truppen

fehlt es vielfach an jener naturwiffenfchaftlichen
Vorbildung, wie fie der deutfche Junge fchon
in der Volksfchule genießt, aber auch an der
idealen Triebfed-er, die den Tod in der Ver
teidigung der heimatlichen Scholle als fchön
und keineswegs fo grauenhaft und abfchreckend

erfehen läßt, um fich durch Zaubermittel da

gegen zu feien.
Der Soldatenaberglaube if

t

fehr alt. Er
reicht bis zu jener Zeit zurück, in der zum
erften Male Streiter gegen Streiter im männer
mordenden Kampfe ftanden. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß fchon der prähiftorifche

Menfch fich folcher Schutzmittel bediente,
wenn auch bis heute keine aufgefunden oder

doch nicht auf ihren Zweck hin erkannt worden

find. Die älteften Amulette, die als folche
zweifellos gedient haben, ftammen aus der

biblifchen Zeit. Das Wort Amulett hat eigent
lich mit Zauberei nichts zu tun, denn es rührt
aus dem arabifchen Worte neutraler her und
bedeutet eigentlich nur „Anhängfel“. Unter
anderer Benennung gab es aber fchon bei den

älteften Kulturvölkern Schmuekftücke, die den

Träger vor Unglück und Krankheit, alfo auch
vor Verwundung und Tod in der Schlacht
fchüßen follten. Der heilig-e Scarabäus der
alten Aegypter mag da als ein Beifpiel gelten.
Im Mittelalter war die Mode der Amulette
und der Talismane auch weit über die Krieger
welt hinaus verbreitet. Die Talismane trugen

Zauberinfchriften und zauberifche Zeichnungen,

wurden vielfach an einer Schnur um den Hals
getragen und haben wohl auch öfter ihren Be

fitzer vor der Wirkung eines Lanzenftoßes oder

Säbelftiches bewahrt, einfach dadurch, daß der

'Stoß an dem Metallftück oder dem Stein ab
prallte. Talisman bedeutet Zauberbild. Das
Wort ift gleichfalls der arabifchen Sprache ent
nommen, und zwar dem Worte „tileam“, in
der Mehrzahl „tjloamät“ oder „QUAD“.
Die deutfche (Mythologie hat die mittel

alterliche und neuzeitliche Zauberei fehr ftark

beeinflußt. Die germanifche Götterwelt bildete

auch gewiffermaßen eine Schutzengelfchar, und

befonders der deutfche Schlachtengott, Tor ge
nannt, war eine Art Schuhgott der Krieger.
Seine Symbole auf Aletall- oder Steinplatten
graviert wurden gerne als 'Schutzmittel in der

Schlacht getragen, allerdings vielfach als reine
Schmuckgegenftände angefehen. Die Myftik des
Mittelalters, die fich vornehmlich in ehemifchen
Spielereien kund gab, brachte es mit fich, daß
an Stelle oder neben Talismanen und Amu
letten Mittel in Auffchw-ung kamen, die dem
Geift der Zeit entfprechend durch Verwendung
pflanzlicher und tierifcher Beftandteile und in
der Form von Mixtur-en, _Vulvern und Salben
hergeftellt wurden. Man kann im Soldaten
aberglauben des letzten halben Jahrtaufends
bis weit in die neue Zeit hinein die verfchie
'denen zur Herftellung von Schutzmitteln ge

brauchten Vflanzen und Tiere feftftellen und
daraus erfehen, daß fich der Unfinn diefes
Aberglaubens zumeift entweder auf gewiffe
Eigenfchaften oder auf gewiffe Namen diefer
Tiere und Pflanzen ftützte. Unter den bota

nif chen Zaubermitteln fteht vor allem die Aller
mannsharnifchwurzel an der Spiße. Zn roh-em
oder im gekochten Zuftande fchütz-t fie den Träger
entweder fchon an fich oder vermifcht 'mit anderen
Dingen vor Schuß und Hieb. Der Name Aller
mannsharnifch, der ziemlich alt ift, weift auf
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die Zauberkraft diefer Pflanze hin. Ein gleiches
gilt von der Siegwurz, auch rote Schwerte(
genannt, dem Ritterfporn, dem Wegwart und
anderen.

Die Wirkfamkeit der einen oder anderen

_Pflanze hängt daher vornehmlich von dem

Sprachgebrauch ab, der die verfchiedenften Be
zeichnungen für die gleiche Pflanze findet, da

her nach Ort und Ueberlieferung wechfel-t. Eine

vielfach für zauberifche Zwecke gebrauchte

Pflanze if
t das Hafenkraut, das auch Konrads

kraut„_Johannisblut und - fehr bezeichnender
weife
-
Teufelsfluch und Hexenkraut genannt

wird. Diefes Kräutlein, unter verfchiedenen
fehr feierlichen, fehr feltfamen und deshalb um

fo lärherlicheren Zeremonien gefammelt, ver

leiht dem Befitzer eine derart fefte Haut, daß
keine Kugel und kein 'Schwert fie verletzen könne.
Es if

t

zu betonen, daß die Wirkfamkeit der

vielen Schutzmittel aus der Pflanzenwelt, deren

Zahl außerordentlich groß ift, nur in einem
begrenzten Gebiete anerkannt wird, während
ihnen an .anderen Orten diefe Wirkfamkeit nicht
zugeftanden wird.

Nicht minder ftark ift der Glaube an die
Zauberwirkung mancher Tiere, beziehungsweife
deren Körperteile verbreitet. Wotans Vogel,
der Rabe, der im Zauberglauben des deutfchen
Volkes einen befonderen Rang einnimmt, ver
mag auch in der Kunft des „Feftmachens“,

alfo dem Schutz des Soldaten gegen die Ge

fahren des Krieges, fich als fehr nützlich» zu
erweifen. Ein -Rabenauge, das der Soldat
bei fich trägt, gilt als zuverläffiger Zauber,

ebenfo Wolfsaugen, Die Graufamkeiten, die
gegen die harmlofen Fledermäufe aus aber
gläubifchen Gründen begangen wurden und

noch immer begangen werden, find ja be

kannt: Schnauze und Ohr einer lebenden

Fledermaus abgefchnitten und in die Kleider
genäht, galt in mancher Gegend als ein ficheres
Mittel, fich gegen Sieb und Schuß feft 'zu
machen. Auch fchwarze Katzen, Maulwürfe,

fchwarze Hähne, Ziegenböcke, ja auch Gemfen,

müffen für diefen Zauber, zumeift unter er
barmungslofen Graufamkeiten ihr Leben

laffen.
Ein weit verbreitetes und an fich recht

harmlofes Mittel befteht darin, abends in den

Hühnerftall zu gehen und alle Eier, die man

vorfindet, fchwarz zu färben. Am nächften
Morgen wird eines davon weiß fein, und

diefes muß man austrinken, um allen Ge

fahren des Krieges entgehen zu können. Daß

tatfächlich nicht felten unter den fchwarzen
Eiern fich am anderen Morgen ein weißes
gefunden hat, if

t

einwandfrei feftgeftellt, denn

zum Glück gibt es doch überall irgendeinen

vernünftigen Burfchen oder ein fchalkhaftes
Mädchen, die die Dummheit eines Dorf
genoffen durch eine entfprechende Schelmerei
unterftreichen,

Neben dem Eier- und Bflanzenzauber
und in Anlehnung an die Amulette und Talis
mane, find es die Zauberzettel, die Schutz
briefe, die am weiteften Verbreitung gefunden

haben und deren Anwendung bis in die neuefte

Zeit geht, Diefe Schutzbriefe fallen unter den

Sammelnamen „Paffauer Kunft“. Ein Scharf
richter zu Paffau hat in der Zeit des Dreißig

jährigen Krieges die fchlaue Idee gehabt, un

verftändliche und finnlofe Worte auf ein Blatt
Papier zu fchreiben, diefes forgfältig zu ver

fiegeln* und es dann den Landsknechten als

ficher wirkendes Schutzmittel zu verkaufen. Die

Paffauer Kunft erwies fich für den Erfinder

fo einträglich, daß fich Konkurrenten in Hülle
und Fülle fanden, und bis' heutigen Tags diefe
merkwürdige Jnduftrie nicht ausgeftorben ift.
Man braucht fich ja nicht darüber zu wundern:
laufen doch gegenwärtig in verfchiedenen deut

fchen Städten fogenannte Kettengebete herum,
ein Anf-ug, der fich trotz aller Zeitungs
warnungen noch immer zu erhalten vermag.

Diefe Kettengebete find an fich nichts weiter
als eine andere Form der alten „Paffauer
Kunft“.
Die Zahl der Gebete, der Befchwörungs

formeln, der Anrufungen, die bei der An
fertigung folcher Schutzbriefe in Anwendung

kamen, if
t eine unüberfehbare. Zum Teil find

es richtige Gebete, zum größeren Teil jedoch

lächerliche Anhäufungen von Buchftaben und

Zeichen, von finnlofen Worten, -untermifcht mit

Kreuzen und Pentagrammen. Als ein kleines
Beifpiel mag der folgende Schußbrief gelten,
von dem zahlreiche Exemplare in den Kriegen
von 1866 fowie 1870/71 hergeftellt und unter
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den Soldaten verbreitet wurden: „Heiliger

Schutzbrief! Jm Namen Gottes des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geiftes. So
wie Chriftus im Oelgarten ftillftand, fo follen
alle Gefchütze ftillftehen. Wer dies bei fich
trägt, dem wird nichts fchaden Gefchüß, Degen
und Piftolen, Durch deinen Befehl und durch
deinen Tod, Jefus Chriftixs, müffen ftillftehen
alle Gewehre, die man auf mich los-hält; es

müffen ftillftehen alle fichtbaren und unficht
baren Gewehre durch den Befehl des Engels

Michael und im Namen Gottes des Vaters,
des Sohnes und des heiligen Geiftes. Gott

fei mit mir, Wer diefen Segen gegen die
Feinde bei fich tragt, der wird vor Gefahren
befchützt bleiben. Wers nicht glauben will,
der fchreibe es ab und hänge es einem Hunde
um den Hals und fchieße nach ihm, fo wird
er finden, daß es wahr ift. Wer diefen Brief
bei fiih trägt, der wird nicht gefangen, noch
durch die Waffen verletzt werden. Amen. So
wahr es ift, daß Ehriftus geftorben und gen

Himmel gefahren und auf Erden gewandelt
hat, kann nichts geftochen, gefchlagen, noch an

meinem Leib verletzt werden, Fleifch und Ge
diirm z alles foll mir unbefchädigt bleiben. Ich
befchwöre alle Gewehre auf diefer Welt dem
lebendigen Gott, Vater, Sohn und heiligen
Geift; ich befchwöre mich im Namen des
Blutes unferes Herrn und Heilandes Jefu
Chrifti, daß mich keine Kugel trifft, fie fei
von Silber, Gold oder Blei. Gott im Himmel
mache mich vor allem ficher frei im Namen

ufw. Amen. Diefer Brief ift vom Himmel ge
fandt und in Holftein gefunden worden 1724;
er war mit goldenen Buchftaben gefchrieben
und er fchwebte über der heiligen Taufe z wenn
man ihn angreifen wollte, wich er zurück, bis
1791 jemand den Gedanken bekam, ihn abzu
fchreiben und der Welt zu offenbaren.“
Aus diefem Unfinn läßtfich leicht eine

B-orftellung von der ganzen Baffauer Kunft
machen. Aber diefer Brief ift noch lange nicht
der Gipfel, ja er ift im Verhältnis zu dem,
was an abergläubifchem Blödfinn geboten wird,

noch recht harmlos.

In England, dem Lande der Frömmler
und Heuchler, find folche abergläubifche Schutz
mittel unter den Söldnern ftark verbreitet; daß

die Nuffen faft durchweg mit Zauber-mitteln
ausgerüftet find, hat fich bei den Gefangenen

feftftellen laffen. Auch der deutfche Soldat
von heute nimmt ein Zaubermittel mit in den
Krieg; fein tapferes deutfches Herz, fein felfen
feftes ,Vertrauen auf die gute Sache, für die
er kämpft, und das fichere Bewußtfein, daß
feinen Waffen der Erfolg blühen wird, And

diefe drei Zaubermittel, fie haben fich bis jetzt

bewährt und werden fich auch weiter als die
zuverläffigften bewähren,

W
Wie Mekki el Hadfch den
Heldentod ftarb.

Skizze aus Marokko von J. Jung.
Muttenz la muelierxr, trnxiaabä, tra

"W rec-.113. Gequetfcht klangen die Töne
des eintönigen Rhythmus zum

Bauchtanz aus den Keh-len der angetrunkenen

Geifte des Cafe an der Stadtmauer. Schwer
lag der füßliche Geruch des Hafchifch in den

bläulichen Rauchftreifen, die fich an die Halfa
matten anklammerten und fich verbanden wie

Spinnweben. Eine kümmerliche Talgkerzc

glimmte in der einft prunk'vollen, jeßt zer
beulten, ihrer Glasfcheiben beraubten Ba
fchadorlaterne, wie fie fie in Marokko nennen,

flackerte bei jedem Windftoß, der durch die nur

mit einer fchmierigen Matte verhängte Tür
eindrang, ängftlich auf und beleuchtete die

fchwarzlichen Gefichter der Befucher, Reger

jungen, Efeltreiber ihres Zeichens, Matrofen
von dem kleinen Küftenfegler im Hafen, ver

wegene Typen, direkte Nachkommen jener

Korfaren, die feinerzeit das Mittelmeer un

ficher machten, Europens Küften brandfchatz-tcn
rund nun mit anfehen mußten, wie die Franken
es ihren Ahnen gleich taten, nicht mit mehr
Grund und nicht mit mehr Menfchenfreundlich
keit. Ein ganz alter Kerl dazwifchen, Mekki

e
l

Hadfch, der Pilger, der in Wkka gewefen
und fein lebelang den Ehrentitel führte, zum
Zeichen, daß ihm nach dem Tode unfehlbar
des _Paradiefes Freuden zuteil werden würden.

Ganz ficher war er deffen noch nicht, fonft hätte
er fich nicht auf dem kahlen Schädel ein luftiges,

_NZ 7e.
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fchon ergrautes Zöpfchen gepflegt, an dem ihn'
Allah noch fchnell faffen follte, wenn er einft
auf der Mefferfchneide, die diefe Welt von
jener trennt, ins Wanken geraten würde.

Auch der heilige Mann war betrunken...
Drüben beim Spanier -war es hoch hergegangen.
Der hat-te neben der Kneipwirtfchaft eine kleine

Börfe für die geplünderten Sachen eingerichtet.
Er zahlte fchnell für die ihm gebrachten Raub
ftücle, ohne lange, ganz gegen feine Gewohn
heit, zuhandeln. Denn was er mit der Rechten
ausgab, das wußte er, bekam er in die Linke

zurück für den Fufel, das fchale Geföff, das

einige Bier oder Wein nannten, eine ekle
Schnapsart auf Rofinen gebraut und fchnell
wirke-nd, befonders fchnell bei den frommen
Mufelmännern, die nicht alle Tage fündhaft
genug waren, dem Alkoholteufel nachzugeben.
Als es dunkelte, flog einer nach dem anderen
auf die Straße und manch Efeltreiber rollte

zwifchen die Füße feines dort ruhig im Straßen
fchnth fchnobernden und fich an Kohlftrunken
nährenden Grautieres, das den Herrn wehmütig

ber-och und als frommes Mufeltier vor dem
Fufelgeruch aus feinem Schlunde empört den

Kopf wandte. Als felbft das Kratzen mit den
zierlichen Hufen ihm nichts half, fing er nach

feiner Raffe Art fo wehmü-tig und entfetzlich
an zu fingen, daß ein Toter, der ihm zwifchen
den Beinen gelegen, auferweckt worden wäre...
Doch Bt*ak el Abd, fein Herr, zu deutfch Blitz,
der Neger, fchnarchte weiter. Erft als fämt
liche Efel um ihn herum in den Chorus ein

ftimmten, und es felbft der dickhäutige Spanier

nicht mehr aushielt, fondern mit einem Stock
und einem Waffereimer erfchien, den er über

den Sündenbock leerte, -torkelte der Schwarze
auf, ergriff feinen Kaktusftachel, bohrte ihn

feinem Efel in eine dazu eigens offen gehaltene
Stelle im Rücken und unter gräßlichen Ver
wünfchungen klammerte er fich an den Reit
fattel, und der Efel trabte auf die Aufforderung
hin, zu feiner Mutter zu gehen, zum Cafe
an der Mauer, wo er des Nachts zu ftehen
pflegte, wenn fein :Herr drinnen den anderen

Morgen heranfchlief.
Der dickflüffige Kaffee bannte zeitweife des

Alkohols Geifter. Dann erinnerte fich Mekki
des vergangenen Tages. Er hörte wieder das

Krachen der Gefchüße, das Saufen der Gra
tnaten, deren jede von den Frauen in den
Gärten mit ihrem langgezogenen fchrillen Ju
juju begrüßt worden war. Ein Gefchoß war
gerade in feine Reifigh-ütte gefchlagen, als er

fie kaum verlaffen hatte. Allah hatte ihn noch
einmal vor dem Tode bewahrt, aber fein Heim,

wenn es auch nur ein elender Aufbau aus
Zweigen mit einem Stück alter Dachpappe zum

Schutz gegen den Regen gewefen, war hin;

feine dort unter einer Matte aufbewahrte arm
felige Habe vernichtet, und er mußte fich die

Mühe machen, die Hütte auf feine alten Tage
wieder aufzubauen, Das ärgerte ihn am an-eiften,
daß er nun würde eine Arbeit leiftenanüffeny fich
anftrengen, bloß, weil diefe Angläubigen fich
das Vergnügen machten, die leere Stadt zu
befchießen.

Wenn das wenigftens noch Zweck gehabt.
Aber längft waren alle Soldaten raus, nie
mand würde die Franken hindern, fich des
Landes zu bemächtigen, und nun faßte ihn eine

furchtbare Wut auf die Askaris, die Sultans
krieger, daß fie fich dünne gemacht hatten. Bis
her waren es ja feine Freunde gewefen, er

hatte ihnen feine kleinen Dienfte geleiftet, die

die paar Kupfermünzen brachten, die ihm zu
der Zwiebel und dem Maisbrot nötig waren.
Aber nun waren fie fort und hatten nicht ein
mal verhindert, daß man feine Hütte zu
fammenfchoß. Das forderte Rache. Es trieb
ihn zur Kaferne, und fiehe da, er war nicht
der einzige. Von allen Seiten kamen fie,
Reger und Juden, in fchwarzen Kaftanen, fie
drangen durch die rafch eingefchlagenen Tore
iind kamen bald wieder heraus, beladen mit
allem möglichen Vlunder, Decken und Mänteln.
Da war auch Mekki mitgegangen, denn an den
Askari mußte er fich rächen, das ftand feft, und
er hatte plündern helfen und jene Freude emp
funden, an dem Verbotenen, an dem Schöpfen
aus dem Vollen und hatte fich bepackt mit
allem, was ihm in die Nähe kam, hatte es
wieder fortgeworfen, wenn er etwas Befferes

fah' und fchließlich einem alten Juden fein
,Bündel mit grober Fauft entriffen, der es fich
demütig vom Sohn der herrfchenden Raffe ge

fallen ließ, wenn der auch nur ein Bettler war.

Sonft würde er fchnell zum Kadi gerannt fein,
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aber hier tat er felbft Verbotenes und duckte

fich, Mekki fah feinerfeits nicht ein, wie ein

Jude dazu kam, einen Gläubigen zu beftehlen,
denn das waren die Askari, die er augenblick

lich haßte, immer noch, und darum ftahl er

lieber felbft, außerdem war er gewiß, daß der

Jude fich nicht das Schlechtefte in feinen Sack
gepackt haben würde, und fo verließ er beruhigt
das Gebäude im doppelten Hochgefühl, feine

Rache geftillt und das Gut gläubiger Muflims
nicht in den Händen eines Judenhundes ge

laffen zu haben,

Daran erinnerte fich Mekki, und daß er
es nachher beim Spanier verkauft und den

Erlös vertrunken, und feine Wut begann von
neuem, Zur Beruhigung zog er fein Pfeifchen
aus der Tafche, deffen Kopf nicht größer wie
eine Hafelnuß war, ft-opfte es voll Hanf, ent

zündete es, und bald verrieten feine unnatür

lich erweiterten Augen, über denen es wie ein

Schleier lag, daß ihn herrliche Träume um

gaukelten.

Kanonendonner erweckte ihn aus feinem
Schlummer, aber er erwachte nur halb, der

Hafchifchraufch läßt nicht fo fchnell los. Er
taumelte auf die Straße. Es zog ihn zum
Hafen hin, dort landeten gerade die Franken.
Stumpffinnig fah er zu und ließ fich erft
durch einen Kolbenftoß vertreiben, Er fühlte
den Stoß, wie wenn er einem anderen ver

fetzt wäre, aber er fühlte ihn, und die Wut
packte ihn von neuem. Er fchlich den Franken
nach. Immer hinter dem her, der ihn ge

ftoßen. Er lauerte auf ihn wie eine Schlange
auf ihre Beute. Er murmelte alte Be
fchwörungsformeln, die er von einem Derwifch
gelernt, die follten den Ehriftenhund vernichten,

ihn abbringen von den Kameraden. Nun kam
die Patrouille vorbei an der Kneipe des
Spaniers. Der bot ihnen mit freundlichen
Worten einen Trunk und zum Dank ließ der
Leutnant ihm den Mann als Wache, der
Mekkis Todfeind war. Meili war lautlos in
fich zufammengefunken, er lauerte jetzt an der

Straßenecke, Seine Kapuze über den Kopf

gezogen, fchlief er fcheinbar, aber durch einen

Spalt beoba>)tete er den Franken. Der

fchulterte fein Gewehr und ging auf und ab.
Langfam fchlich Mekki fich näher, Jedes Mal,

wenn der Mann fich zu ihm wandte, faß er
wieder wie fchlafend. Run mußte der Soldat
beim nächften Gang an ihm vorbei. Da faß
ihm im Wege das fchmutzigbraune Bündel
Menfch, Mit der Siegerrohheit ftieß er nach
ihm mit dem Fuß. Wie eine Wildkaße fchrie
Mekki auf und im felben Augenblick bohrte
er ein langes Meffer, das er bereit hielt, in
die Kehle des Franken, der wie vom Blitz ge

troffen zufammenbrach. Die Straße war leer,
niemand Zeuge des Mordes. Aber Meili floh
nicht. Er war jetzt der Sieger, der Rächer
der Unbill, die ihm, die dem ganzen Jflam
widerfuhr durch diefe Frankenhunde. Er hockte
nieder neben der Leiche und begann langfam
den Kopf vom Rümpfe zu trennen, Mit
Wolluft perfenkte er fein Meffer wieder und
wieder in den noch warmen Körper, langfam

bohrte er es in die gebrochenen Augen, und
bei jedem Stich zählt-e er auf wofür, das' für
meine Hütte, das für mein Pfeifenrohr, da-Z

für den Kolbenftoß, das für den Fußtritt.
So fand ihn eine Patrouille. Sie machte

kurzen Prozeß. Run lag er von einer Kugel
durchbohrt im Rinnftein. Ein Efel be
fchnoberte die Leiche und Allah faßte feinen
Haarfchopf, um ihn zu fich zu ziehen, denn
er war im Kampf gefallen mit den Un

glaubigen,

W
Randbemerkungen.

mieemacher.

In Friedenszeiten mögen Wiesmacher auch
ihr Gutes haben. Der Peffimift if

t an fich

zwar unter allen Amftänden und zu jeder Zeit
eine bedauernswerte Exfcheinung. Aber es ift

nicht zu über-fehen, daß der Angläubige oder
jedenfalls nur Schwergläubige durch feinen
peffimiftifchen Hang, bei jedem neuen Unter

nehmen etwaige Rückfchläge immer fchon als

'gegebene Tatfachen in Rechnung zu ftellen,

auch manches Gute zu ftiften in der Lage ift.
Allerdings nur in negativem Sinn, indem er
*,unternehmungsluftige _Optimiften durch feine

Miesmacherei davon zurückhält, die Probe auf

nicht ganz todfichere Experimente zu machen. Es
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t aber gut, daß auch in Friedenszeiten immer

die Optimiften und nicht die Veffimiften die
Welt regieren. Denn ftets find es die Gläu
bigen und Zuverfichtlichen, die dem Fortfchritt
dienen und das Neuland ungeahnter Möglich
keiten erobern, während die Miesmacher und
Ungläubigen nichts anderes für fich in An
fpruch nehmen können, als den billigen Triumph,
neben vielen Siegen der Allzukühnen auch
immer wieder auf gelegentliche Erfüllung peffi

miftifcher Prophezeiung hinweifen zu können.

Ift aber im Frieden die Miesmacherei,
foweit fie fich in Kritik oder Ratfchlag an öffent
licher Stelle betätigt, fozufagen ein unfrucht
bares Verfönlichkeitsrecht, das man als zur
Totalität der Erfcheinungen gehörig doch lehten
Endes gelten laffen muß, fo wird fie in Kriegs

zeiten zu einem gemeingefährlichen Unfug. Zu
einem gemeingefährlichen Unfug und zu einer

öffentlichen Gefahr, gegen die man nicht laut
genug Einfpruch erheben kann. Jm Kreife
feiner Familie oder feiner intimften Freunde
kann und mag der geborene Veffimift das End
ergebnis des kriegerifchen Ringens fo fchwarz

ausmalen, daß es ihm eine Luft zu leben ift.
Aber wenn der Miesmacher über die Schwelle
feines Haufes tritt, fich fchwarzredenderweife
weiteren Kreifen zuwendet oder gar Gelegen

heit hat, feine Gedanken in Druckerfchwärze
umzufetzen, fo wird er im Zeichen des Krieges

zu einem Smadling an der Verteidigungskraft
des Vaterlandes. Es ift nicht zu fagen, wo
von diefe Miesmacher leben. Oder vielmehr,
es if

t

fehr leicht zufagen, denn ftets if
t es das

unkontrollierbare Gerücht oder die an Tat

fachen nicht gebundene „fließende“ Erwägung,
mit der fie der fiegesficheren Zuverficht bei

zukommen verfuchen. Nichts if
t

für die

Methode diefer öffentlich wirkenden Flaumacher
bezeichnend-er als die Art, wie in Ermangelung
deutfcher Rückfchläge, die fich angefichts des

Tannenberger Sieges und angefichts der Waf
fentriumphe von Lüttich bis Antwerpen beim

beften Willen nicht konftruieren ließen, die
öfterreichian Bundesgenofien herhalten muß
ten. Unnütz, diefen Miesmachern klar zu
mach-en, daß es in dem Operationsgebiet des

öfterreichifG-ruffifchen Kriegsfchauplatzes kein

Antwerpen zu erobern galt, weil es dort kein Ant

werpen gibt, zwecklos, darauf hinzuweifen, daß
fich die öfterreichifche Fefte Vrzemyfl im Gegen

fatz zu Antwerpen Monate lang hielt und daß
hier, wo die Oefterreicher mit einem bewun

dernswerten Aufwand an heldenhafter Tapfer
keit eine vielfache Uebermacht aufh-ielten, Sie
gestaten vollbracht wurden, die in ihrer Wir
kung jeden Vergleich mit den Taten der Deut

fchen im Weften aufnehmen kann - der Aiies
macher hat Oberwaffer, weil er uns beweifen
kann, daß die Oefterreicher noch immer nicht
die Dummheit begangen haben, den Marf ch nach
Petrograd zu unternehmen, und weil er über
haupt mit Skepfis gegen eine Volksart ge
laden ift, welche, wie die der Oefterreicher, Gott

f-ei Dank noch optimiftifcher veranlagt if
t als

der kühlere Roi-den.

Gegen die öffentlichen Miesmacherl Nicht
energifch genug können und müffen wir ihnen
in diefer Zeit Schweigen gebieten, denn Oeft-er
reicher und Deutfche brauchen in diefem Rin
gen, das länger dauern wird, als wir alle ahn
ten, nichts notwendig-er als ungebroGene Zu
verficht.

W

Zur Uaturgefchiciyte der AriegSanekdete.

Wie der aus Millionen klein-er Sterne
beftehende Kometenfchweif dem Kern des Kome
ten folgt, fo if
t

noch ftets in jedem Kriege die

Kriegsanekdote des blutigen Ernftes buntfchil
lernde Begleiterin gewefen. Kein Wunder, daß
die fagenbildende Kraft diefes Vblkerringens trotz
der viel v-erläfterten Vhantafielofigkeit des heu
tigen Menfchengefchlechts nicht hinter den glei

chen Erfcheinungen früherer Kriege zurückbleibt.
Die Kriegsanekdote des Weltkrieges 1914

nimmt nur infofern auf den entwickelteren

Realitätsfinn der Zeitgenoffen Rückficht, als fie
fich, anders wie zu der Großvater Zeiten, dazu
verpflichtet fühlt, für jed-es Heldenftückchen, das

fie uns von den entfernten Kampfplätzen zuträgt,
uns ftets mit den real greifbaren Namen zu
dienen. Wir follen wiffen, daß es der Mus
ketier Müller lil aus Raftatt ift, der mit zwei
Kameraden hundert Gefangene machte f. und

diefe hundert Gefangenen, die vor lauter Ver
blüffung über diefe Frechheit ihre hundert Ge
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wehre fallen ließen, ablieferte, als hätte er
einen Hafen erlegt. Aber was if

t Müller lil
aus Raftatt! Wozu haben wir fo manche ge

feierte Bühnengröße im Felde, wenn diefe nicht
auch den Helden für An-ekdvten hergäbe. Da
ift, wie die verdienftvolle Berliner „B. Z. am
Mittag“ berichtet, der Wiener Hoffchaufpieler
P., der auch einmal an der Berliner Hofbühne
mit Erfolg gewirkt und, nun längft zum Leut
nant befördert, das Eiferne Kreuz auf feinem
Waffenrock trägt. Ia, ja, was man nicht alles
im Schützengraben erlebt. „Wer hier,“ fo wird
der „B, Z.“ aus Wien berichtet, den fein
gefinnten Künftler kennt, weiß, daß er feit
feinem Aufftiege es forgfältigft vermied, mit

Perfonen Verkehr oder Beziehungen zu pflegen,
die irgendwelchen Einfluß auf feine Stellung

iichmen konnten. P. hat immer felbft mit
Freunden, die zu Funktionären des Haufes
avancierten, nur „dienftlich“ gefpr-ochen und if

t

ganz befonders jeder Bekanntfchaft mit einem

Zeitungsmann, der ein kritifches Richtfchwert
fchwang, ängftlich aus dem Wege gegangen,

Diefe überaus korrekte Art mußte deutlich be
tont werden, damit die Pointe diefes Gefchicht
.chens beffer in die Erfcheinung trete . . . . P.
lag eines Abends nach einem größeren Gefecht
mit feinen Kameraden im Schützengraben, als

fich in der Nähe ein leifes Wimmern und Weh
klagen erhob. Sofort machte er fich mit zwei
Mann auf die Suche und entdeckte bald in einer

Ackerfurche einen Verwundeten, der nach einem

Schluck Waffer verlangte. Alan brachte den

Franzofen ins Lager, und P. reichte dem Ge
fangenen die Feldflafche und forgte auch fonft
für die Pflege des Verwundeten. Als der
Franzofe fich ein wenig erholt hatte, griff er

haftig nach den Händen Ps., die er unter Dankes
worten freudig fchüttelte. „Mein Herr, ich bin
von unendlichem Danke für Ihre Güte erfüllt.
Erlauben Sie, daß ich mich Ihnen bekannt

mache, Mein Name if
t Metenier, Kritiker

des . . . .“

Unfere Kriegsanekdotendichter find Leut

;chen, die keinen Spaß verftehen und es als
ihr gutes Kriegsrecht beanfpruchen, nicht als
Dichter, fondern als Chroniften bewertet zu

:Ww-erden.

i?
“ nur foldatifch intereffierende Heldengeftalt des

Hier aber hat das Bedürfnis, die

Müller lil aus Raftatt durch „berühmte“ Per
fönlichkeiten aus dem Theaterleben abzulöfen,
dem Wiener Chroniften einen luftigen Streiich
gefpielt. Es if

t

nämlich hiftorifche Tatfache,

daß der franzöfifche Schriftfteller Metenier, von

dem hier die Rede ift, fchon etliche Monate vor

Kriegsbeginn eines friedlichen Ziviliftentodes
geftorben ift.

-

QZ?!

mifter fax-zw Fülöp.

Noch einer, der gerade rechtzeitig das

Barbarentum der Zentralmächte erkannt und

fich fchleunigft auf die moskowitfch durch
fetzte Speckfeite weftlich-europäifcher Kultur ge
worfen hat. Der aus Ungarn ftammende und

mit Speichel malende Hofkünftler Philipp

Laszlö hat es für richtig und würdig befun
den, Iudas an feiner Nation zu werden und

fich als Engländer zu erklären. Bis vor kur
zem noch affektierte er die Betonung feiner Ab
ftammung durch ungarifche Schreibung feines
Vornamens - Philipp:Fülöp - und Nach
ftellung hinter den Familiennamen nach
ungarifcher Art. Ietzt, wo im englifchen Ge

fchäftsleben Fremdländifches an Zugkraft ver

loren hat und Ungar fein einige Unbequem

lichkeiten nach fich zieh-t, if
t aus dem Fülöp
ein Philipp geworden. (Wie fchrieb er fich
wohl, bevor es ihm gefiel, zum Magyaren Läszlc)
zu werden.) Oberflächliche Leute könnten aus
diefem und andren Fällen den voreiligen
Schluß ziehen, Künftler feien charakter-los.
Aber abgefehen davon, daß auch andre Leute
gleiches getan w man könnte große deutfche
Kaufleute in Belgien und englifche Gefell
fchaften bei uns als Beifpiel auführen --, ift

zu bemerken, daß alle diefe des Verrats fchul
digen Künftler fchon längft Iudaffe an ihrer
Kunft waren. Der flämifHe Gatte der Frau
Maeterlinck-Leblanc ebenfo wie der Hofmaler
Laszlö. Schacherer mit ihren Talenten, Laßt

fie doch laufen; es if
t kein Schade um fie.

W
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JahrZangBand 6.

Das junge Deutfchland.
(» chon lange, ehe der unfreundliche Onkel

und 'Deutfchcnhaffer König Eduard
r Sf(- für den tofenden Weltkrieg von heute
diurch die fhftematifche Einkreifung 'Deutfche
lands den politifchen Boden fchuf, hat es auch
in Deutfchland ein Grüppchen gegeben, das an
der in fünfundzwanzigjähriger Regierungszeit
immer wieder bewiefenen Friedensliebe Wil
helms ll. in nicht felten peinlicher Weife Kritik
geübt.

Nicht aus der heute ziemlich überzeugen
den Erwägung heraus, daß wir bei aller Frie
densliebe doch weitfehender gehandelt hätten,

wenn wir zur Zeit 'des Ruffifch-Japanifchen
Krieges, das ein an Japan gefeffeltes England
fah, kurz entfchloffen auch unfererfeits auf den

Ruffen losgefchlagen hätten. Nicht aus mili

tärtechnifchen Gründen, die vielleicht geboten,
den zweifellos gegen Deutfchland verbündeten
Gegnern nicht Zeit zu immer vollkommeneren

Rüftungen zu laffen, Rein, das Gruppchen,
das im friedliebend-ften Großftaat 'des Erden
runds den Krieg, lange bevor diefer zur eifera*
nen Notwendigkeit ward, im 'Stillen herbei
fehnte, betrieb eine gewiffe, wenn aueh glück

licherweife einflußlofe Kriegsfchwärmerei aus

allgemein ethifchen Gründen.

„Die lange Friedenszeit hat eine verweith
lichte und tatenunfrohe Generation hervorge

bracht. . ." Das war eine Behauptung, die wir
im letzten Luftrum der fo verdienftvollen Hohen
zollernfchen Friedenspolitik taufendmal hören
bonnten. „Und kommt einmal der Krieg, dann
werden wir es erleben, wie feh-r eine mehr denn
vierzigjährige Friedenszeit der Kraft eines einft
kampffrohen ,Volkes fchädlich war.. .“ So

hat man im Jngrimm darüber, daß man fich

in maßgebend-en deutfchen Kreifen nie von einer

weifen Friedensvolitik abbringen ließ, immer
wieder prophezeit.

'Der Krieg um des Krieges will-en! Der

menfchenmordende Krieg als eine Art von Zeit
zu Zeit unbedingt notwendigen Menfchheits
fegens, um uns vor den angeblich fchädliehen
Wirkungen des Friedens zu bewahren! Jeßt
haben wir den Krieg, Gott fei Dank, nicht aus
dem Leitmotiv diefer ftets die lebende Gene

ration fkevtifch beurteilenden Propheten her
aus. Aber aus dem einzig zuläffigen Grunde,

daß die Raubgier länderhungriger Nachbarn
luns eine andere Wahl nicht mehr ließ. Es

if
t keine Schwäche, fondern eine Stärke Deutfch

lands, daß wir im Unterfchied zu den Gegnern,

für die das ganze Ringen nichts anderes als
eine Art merkantiler Terrainfpekulation im

Großen ift, im politifchen Sinne nicht einen
Angriffs-5 fondern einen Verteidigungskrieg

führen. Jetzt haben wir den Krieg, Bald vier

fchwere blutige Monate lang. Da ift es wohl
an der Zeit, zu fragen, ob diejenigen, die in

düfterer Schwarzfeherei uns fo unermüdlich
mit dem Gefpenft einer Generation beunruhig

ten, die ob zu langen Friedensgenuffes längft
die Heldeneigenfchaften der Väter einbüßte,

Recht behielten?
Wir können uns beglüclwünfchen: Die

merkwürdigen Propheten, die des eignen Lan
des Jugend nicht genug als entnervt und ent

kraftet hinftellen konnten, find fchon in den

erften Kriegsmonaten von diefer Jugend in

.einer Weife widerlegt worden, vor der faft
der Tatwillen unferer ruhnrreichen Väter ver

blaßt. Stets ift der Krieg etwas Furchtbares
gewefen. Aber noch nie hat er eine folche An
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fumme an Nerven und Willenskraft geheifcht
wie heute in der Zeit der wochenlang zu ver

teidigenden Schüßengräben. Noch nie ward

einer Generation ein folcher Kampf aufgezwun

gen wie der, den heute das bewaffnete Deutfch
land auf Rußlands und Frankreichs Boden,

auf der See( die die Küften der Heimat um
fpült, und auf fernem Weltmeer gegen mehr
denn dreifache Aebermacht auszukämpfen hat.

Noch gab es zu allen Zeiten und in allen

Ländern diefe Art griesgrämiger Volksapoftel,
die jeden natürlich wachfenden Lebensanfpruä)

einer fortfchreitenden Zivilifation nur als Zei
chen nahenden Verfalls bewerten können und
es als hehre Pflicht betrachten, in den lachen
den Reichtum ruhig dahinfließender Friedens
epochen das dreimal Wehe eines unfruchtbaren
Spartanertums hineinzurufen , . . Jede neue

lGeneration hat dagegen anzukämpfen, daß, die

abfterbende ihr mißtrauifch den Glauben ver

fagt. Und fo wahr der Fortfchritt natürlicher
und beglückenderweife fich von Generation zu
Generation ftets reicheren Lebensfchmuck fchafft,

fo wahr betete auch zu unferer Zeit eine fich ftets
forterbende Gruppe von Anfrohen die Geißel
fchwerer Zeiten wie zu lang ausbleibenden
Menfchheitsfegen herab. Noch keine Jugend
ward von diefer Gruppe Schwarzfeher fo mit

wachfendem Mißtrauen angefehen, wie die der

letzten zehn Jahre aufblühenden deutfchen

Wirtfchaftslebens. _

„Von der wachfenden Verwahrlofung in

Deutfchlands Jugend . .“ Wenn künftige Ge

fchlechter einft die Jahrgänge gewiffer deutfcher
Preßorgane vor den erften Augufttagen des

Schickfalsjahres 1914 durchblättern werden,

dann werden fie kopffchüttelnd feftftellen, wie

dies Schlagwort einem roten Faden gleich faft
jeder zweiten pädagogifchen Betrachtung Zum
Leitmotiv dienen mußte. „Von der Verwahr
lofung in Deutfchlands Jugend „“ Es ift

fo weit gegangen, daß die feindliche Auslands
preffe fich diefe Litaneien befriedigt zu eigen

machen durfte.. Und nun dies Heldentum
im Kampf mit Rußlands Riefenheeren! Dies
Heldentum, das fich mit demfelben Opfermut

zum Kampf auf fchwankendem Flugzeug wie

tief unten auf dem Grund des Meeres drängt.
Dies Heldentum, das' fchon heute für alle

Zeiten an die Namen „Emden“ und „ll 9“
geknüpft if

t und das gegenwärtig in dem Ringen
um Flandern der Welt ein Heldenfchaufpiel
beut, wie es noch keines Krieges Gefchi'chte
auch nur ähnlich gefeherr! -

„Von der Verwahrlofung in Deutfchlands
Jugend. .“ Woher kam W, daß man kein
.Blatt mehr in Deutfchland in die Hand nehmen
konnte, ohne irgendwie auf diefen Spuk zu
ftoßen? Erftens ift es, wie fchon erwähnt, die

fich forterbende Gegnerfchaft zwifchen kommen

den und gehenden Gefchlechtern. Aber daß es

fo fchlimm werden konnte, daß gewiffe Alone
manen nur noch das Heil in einer Erziehung
durch einen Krieg erblickten, liegt an etwas
anderem. Man überfchäßte gewiffe Auswüchfe
ganz großer Städte. Man glaubte das ganze
junge Deutfchland zu fchen, wenn in zwei, drei

.Berliner Baradeftraßen eine dekadent auf
geputzte Jünglingfchaft herumflanierte. Man
betrachtete das nicht immer erfreuliche ,Kul
turbild der oberen Zehntaufend und ihrer
Nachkommenfchaft und vergaß, daß das deutfche
Volk aus vielen Millionen befteht. Man be
fchäftigte fich in der ganzen deutfchen Literatur,

foweit .fie fich mit der Lebensa-uffaffung der

aufkommenden Generation auseinanderfetzw,
viel zu einfeitig nur mit bedenklichen Aus
wüchfen, die immer zur Totalität eines fo großen
Volksganzen gehören werden, und kam dabei
um die Freude, fiah» deffen bewußt zu werden,
wie fehr gerade im letzten Jahrzehnt des deut

fchen Jugendlebens alles Gefund-Kräftige auf

taufend ,und aber taufend Tummel- und Sport

plätzen einen ungeahnten Auffchwung nahm,
Der Krieg um des Krieges willen! Der

Krieg als Erziehungsmittel, um der verweich
lichten Jugend wieder allmählich Härte und

Widerftandskraft zu geben. Es ift von hoher
Wichtigkeit, zu konftatieren, daß fich fofort bci

Kriegsbeginn diefe Gefichtspunkte für Deutfch
land als völlig überflüffig erwiefen haben. Jn
England, allwo felbft die fteigende Gefahr des
.Vaterlandes die am warmen Ofen ficher ge

.bettete Jugend kühl bis ans Herz hinan läßt,
kann und mag man von der Notwendigkeit
fprechen, daß der Krieg dies Volk von gleich
gültigen Egoiften doch vielleicht noch allmählich
zu ,einer Art befcheidenen Heldentums we>en
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möge. Aber bei uns war mit dem erften Auf
leuchten _der Kriegsfackel das' Heldentum in
einer Weife da, daß felbft unfere Gegner uns

ihre Bewunderung nicht verfagen können. Wir
führen den Krieg, weil er uns durch die politi

fchen ,Berhältniffe aufgezwungen war und weil
das ,Vaterland in Gefahr ift. Wer aber noch
weiter zu behaupten wagt, daß es erft der!

Krieg ift, der allmählich wieder fo etwas wie

deutfches Heldentum weckt, vergeht fich an
allen denen, die, ohne je von fich aus kriegsi-i
liebend gewefen zu fein, jeden Tag aufs neue

ftill lächelnd dem Tod entgegengehen, als gehe
es .zu einem Feft. Zpeetator.

W
Der Entfchluß des Schaffenden.

Von

Hugo Marcus.

* m denkt es fich fo: der Produktive

I5 ._ fchafft am Werk, Und erft, wennX "'
diefes vollendet ift, kommt in

ein nächftes' auf.

Dazwifchen if
t

vielleicht eine Brachepaufe,

gefund und fchön, neuem Erlebnis' zu
gewandt, das erft den Keim pflanzt zum
neuen Werk. Arbeit, Ruhe und Erlebnis,
Arbeit, Ruhe und Erlebnis, ein anmutiger,

unnervöfer Rhythmus. Aber in Wahrheit muß,
wer einmal produziert, immerfort konzipieren
und produzieren. Er muß es auf den ver
fchiedenften Gebieten. Es ift feine Natur. Es
gibt nichts, was ihn nicht anregte. So hat
jedweder :Produktive viele Pläne nebenein
ander, und die neuen Gedanken, Beobachtun
gen, Details find immer fchon da, fie häufen
fich, wenn das eben in Arbeit befindliche Thema
noch lange nicht abgefchloffen ift. Deshalb'

heizen jene neuen Pläne den Produktiven
immerwährend, feine Arbeit zu befchleunigen:

nicht um fertig zu werden und auszuruhen',

fondern um aufs neue beginnen zu können, ohne
Ende, raftlos. Gegen diefen ungeftümen Vor
wärtsdrang hat er feine ganze Widerftands
kraft nötig. Gelegentlich beklagt fich die Kritik,

daß felbft ein großer Meifter, ein bekannter

Autor läffig geworden fei und Unaus'gereiftes,

Perfrühtes aus der Werkftatt gelaffen habe.
Die Klage befteht zuRecht: gelingt es do-fch gerade
den gedankenreichften Schöpfer-n am fchwerften,

ihr produktives Angeftüm zu zügeln. Unrecht
hat jene abfprechende Kritik dagegen, wenn fie
die Arfache für die Herausgabe von Ungereiftem
in der Mattigkeit, Bequemlichkeit oder Arbeits

unluft des Autors vermutet, während es viel

mehr der rafende Arbeitsdrang ift, der den
Autor nicht dazu kommen läßt, das einzelne
zu vollenden.

Trotz diefes Dranges und trotz fo vieler
Projekte verfällt indeffen gerade wer auf zahl
reichen Gebieten die verfchiedenften Pläne hat,
nach Abfchluß einer Arbeit leicht in einen Zu
ftand lahm-endet* Untätigkeit, gleich als hätte
er gar nichts mehr zu fagen. Das kommt,
weil er zu keinem Entfchluß darüber gelangen
kann, welcher von allen fchwebenden Plänen
demnächft zur Verwirklichung kommen foll.
Die Untätigkeit entfteht alfo nicht daraus, daß
der Autor keine, fondern daher, daß er zu
viele Pläne hat. Wie ein Vater keines feiner
Kinder, fo vermag der Autor keinen feiner
Pläne zu bevorzugen. Und welches Thema
er auch ergreife, immer locken zugleich alle
anderen, die ihn befchäftigen, mit demfelben
inneren Anfpruch auf Geftaltung, ja mit dem

felben erhöhten Reiz, den gerade das noch
nicht aus der Nähe Geprüfte hat. Mag man
deshalb die Arbeit an einem Stoffe auch bereits"
begonnen haben, fo braucht doch nur eine
trockene Stelle, ein toter Punkt fich zu zeigen,
und man gerät wieder ins Schwanken, ob die

Wahl auch die richtige war, oder ob man ein
anderes, lohnenderes Thema aufnehmen foll,
über das man rafcher zu einem nächften ge

langt. Denn das weiß man; um ein Thema
bis zu den Feinheiten durchzugeftalten, auf die
es ankommt, braucht es auch im günftigften

Falle Jahr und Tag. And währenddeffen wird
keine Zeit fein für jene zehn Pläne, die den
gleichen Anfpruch auf Geftaltung geltend

machen. Man wird fie alfo verblaffen und ver
fallen laffen müffen. Denn ein jeder ,Plan

fagt „heute oder nie“, weil fpäter bei dem

rafchen Wechfel des inneren Gefchehens nur

noch! mühfeliges und halbes Erinnern ift, was'
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heute ein aus dem Vollen fchöpfen wäre. .Wie
man es mithin auch mache: man wird dereinft
an alle heute nicht aufgegriffenen Pläne zurück
zudenken haben mit dem Gefühl „verloren“.
And zu den heutigen werden im Laufe der

Arbeit noch allerlei neue Pläne wachfen, die
man gleichfalls verloren geben muß, weil fie
noch zu früh kommen,

Bleibt der Autor aber unter diefen Er
wägungen im Zuftand der Unfchlüffigkeit, fo
gleicht er jemandem, der vor Fülle zu gar
nichts, vor Möglichkeiten zu keiner Wirklich
keit gelangt, > er ift ein Beifpiel, wie man

nicht aus Armut, fondern an feinem Reichtum
zugrunde gehen kann, und wie das Alles fich
mit dem Nichts berührt. Ein jeder Autor,
der zu einem Werke kommen will', muß es

vielmehr begreifen lernen, daß man, um ein

Buch zu fchreiben, zehn andere (mit anders

artigen Vorzügen) ungefchrieben laffen muß,

verfchmerzen muß: daß man als _Broduktiver
immer nur ein Zehntel feines Reichtums rettet,

manchmal noch viel weniger. Und da man

gewertet wird nach dem Geringen, was man

gab, und nicht nach dem Reicheren, was man

zu geben hatte und nicht geben konnte, um
überhaupt etwas geben zu können, fo muß jeder

Autor auch dies ertragen lernen, daß ein

fragmentarifches, ein falfches Bild von ihm
im .Bewußtfein feiner Lefer entfteht. Als
Maxima aber ergibt fich: es fördert nicht, Zeit
durch das Hin- und Hei-wagen der Stoffe nach
ihrer Bedeutfamkeit zu verlieren, denn der Be
griff davon fchwankt ohnehin ftandig in uns,
und man käme auf diefe Weife nie zur Tat.
Sondern irgendeinen, den nächftliegenden,

Plan gilt es zu ergreifen, ob man ihn be
fonders liebt oder nicht, um ohne Zeitverluft
von ihm zu neuem übergehen zu können. Das

befte Mittel, einen Plan aus dem endlofen
Kalkül „ja oder nein“, „jetzt oder fpäter“

zu verdrängen ift, ihn fertig ausge

ftaltet hinter fich zu laffen; das befte
Mittel, die Zahl der zur Wahl ftehenden
Stoffe zu verringern, ift, einen nach dem
anderen zu Ende zu führen. Mit einem Worte,
es wird wichtiger, daß man geftalte, als was
man geftaltet.

Das Hin- und ,Herfchwankem das fich

immer wieder fragt, paßt für die gegenwärtigen

Kräfte eine große oder kleine Arbeit, eine der
vorigen ähnliche oder eine ganz verfchiedene

ufw. ufw., diefes und jedes andere Schwanken

findet feine fchließliche Löfung meift durch

äußere Umftände, fobald die inneren Ent
fcheidungen verfagen. Man erwägt etwa (der
Untätigkeit, die man vielleicht während der

Arbeit herbeifehnte, eines Tages herzlich über
drüffig) die Chancen der einzelnen Themen
und ergreift dasjenige, das die meifte Aus
ficht auf Beachtung bietet, Dies if

t immer

noch ein ganz anderer Sachverhalt, als wenn
man fich einem Gebiet, auf dem man noch
keine Pläne hat, der Chancen wegen erft zu
wendet; hier if

t die Liebe da, fie foll nur
einen Vorzug erlangen vor anderer Liebe; dort

if
t

fie noä) gar nicht vorhanden,
- Viel

fchöner aber if
t

diefes: Bei irgend jemandem
Zntereffe finden, fei es freundliches oder be

kämpfendes, für eine der eigenen Fragen. And
nun, nach einer fchönen, höchft hißigen Ge
fprächsftunde, vielleicht voller Gegenfäße der
Anfchauungen ,und voller Anfeindungen, fteht
es plötzlich feft: dies mußt du fchreiben, und

zwar jetzt gleich; für den! Der Menfch fteht
vor dir und erlöft dich von der Wahl im Sach
lichen - ?und weiß gar nicht, was er dir gegeben
hat und welchen Dank du an ihn und an das
Leben haft, denn er kennt die Wirkung diefer
Stunde nicht. Diefes Dankgefühl für etwas,
was gar nicht uns zu befonderer Liebe gefchah,

muß man erlebt haben; es if
t etwas Schönftes.

(Und das Leben gibt uns allenthalben fo viel,

ohne daß es etwas geben will, ohne daß es
darum weiß, nicht „damit wir“, fondern „weil
es“, nicht aus Güte, fondern aus Reichtum.
.Wir fühlen deshalb auch fo oft gar nicht: ich

habe zu danken! fondern: wie fchön if
t es!

And das if
t der größte Dank, deffen wir

fähig find.)
Rach einem Gefpräch wie dem oben ge

meinten, weiß man plötzlich, daß man

für jemanden fchaffe. Man wird ihn vielleicht
nicht mehr fehen. Man wird ihm das fertige
Werk vielleicht nicht fchicken, weil die foziale
Stellung zu verfchieden if

t und man fich nur
flüchtig kannte: auf einem Spaziergang etwa.

.Vielleicht ftirbt er. Ganz gleich. Man fchreibt
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nun für ihn. Die Rage der einen Gefprähs

ftunde if
t

unfer Schickfal für Iahre. Der

Furor- diefer Stunde gießt fih über die ganze
Kette verflochtener Gedanken aus. Und wie
gefagt, man if

t
fchon glücklih, Widerfpruch

gefunden zu haben: einen Menfchen, der gar

niht diefelben Meinungen hatte, aber deffen
Meinungen diefelben Fragen betrafen. „Gegen
den“ es fih lohnt, da es fih niht „für ihn“
lohnen kann. Ein oder zweimal if

t mir im
Leben diefes fchönfte Glück zuteil geworden.

Die Betreffenden wiffen nihts davon. Aber
ich vergeffe es ihnen nicht. Vielleiht war es
ein Mißverftändnis, eine .freundliche Lüge: viel

leicht intereffierte fich der andere gar niht für
mein Thema, oder nur auf ein kurzes Gefpräh
(jeder if

t ja -im erften Gefpräh fo viel

mehr Blender und Gaukler als fonft).
Oder er if

t der Sahe immer ferner gerückt,
während ich ihr immer näher kam: in Ge
danken an ihn! Das tut alles nihts. Das
Werk ift dennnoh da. Der Irrtum über das
Intereffe des anderen war nur eine Lift der
Natur, das Werk hervorzulocken.
Ih habe gefagt, daß jeder Autor nur

einen kleinen Bruchteil deffen zu geftalten ver
mag, was er befitzt, weil er bei der Rafh-heit
des geiftigen Empfangens und der Langfamkeit
des Formgewinnens mit feiner Produktion not
wendig immer weiter hinter feinem Erleben,

hinter fich felbft zurückbleibt. Auch war die

Folgerung gezogen, daß jeder Autor fih darein
finden muß, ftets nur in fragmentarifchem, in

falfchem ,Bilde vor feinen Lefern zu erfheinen.
Ia, in diefer Hinficht fteht der Autor, deffen
ganzes Tun auf dem Drang bafiert, fein wahres
Bild (das wahre Bild feiner geiftigen Welt)
zu befreien, noh fchlehter da als die Ueber

zahl der Menfhen, die nie Autoren werden.
Wer nämlih ganz fchweigt, von dem weiß
jeder, er behält das Seine, er behält fein
Letztes für fich. Der Shweigende wird leiht
überfchätzt ,- man kann noch Illufionen über das

» haben, was er verfchweigt. Aber der Autor
redet ja, und wer überhaupt redet, denkt man,
wird auch alles fagen, was er zu fagen hat,
und er wird zuerft fein Wihtigftes, Leßtes
fagen. Deshalb traut man dem Autor auh
menfchlich nur das zu, was in feinen Schriften

fteht. Wer beifpielsweife einiges über

Pflanzenkunde gefhrieben hat, von dem wird

leiht geglaubt werden, daß er allein über
:Pflanzenkunde etwas zu fagen habe und daß
damit fein Seelenleben erfchöpft fei. Wer
einige fhwächere :Arbeitern veröffentlicht hat, den
hält man für einen leeren Menfhen, Daß ein
Autor niemals alles fagen kann, was er will,
fondern Auswahl treffen muß, und daß oft
gerade für fein Beftes die Mittel niht oder
noh niht reichen, das überlegt der Lefer niht.
Des Autors Bild gleicht für den Lefer immer
feinem Werk.
Es ift für den Autor aber fchwer erträglich,

daß er felbft auf diefe Weife fein fhiefes Bild
gefhaffen habe. So wird gerade dies für ihn
zum ewigen Stachel feiner Produktion, dem
immer neue Arbeiten ihre Entftehung ver*

danken, daß er endlich einmal alles, daß er

endlih einmal fih ganz gefagt haben will.
Es gibt aber außerdem noch zwei andere

Wege, auf denen der Autor fih felbft zu feinem
richtigen Bilde zu verhelfen fucht. Der eine

if
t gewiefen durh die Forderung: fo zu

fchreiben, daß jede Zeile die ganze Perfön
lichkeit birgt, daß in jedem Bruchftück die Idee
des ganzen Werkes, ja des ganzen fchöpferifhen
.Willens lebe und zum .Vorfchein komme. Denn
in diefem Falle genügt ja weniges, um bereits'
das rihtige Bild der Gefamtperfönlihkeit her
vorzurufen. ?Und wirklich gibt es Spezial

ftudien über fehr entlegene Gegenftände, nah
deren Lektüre wir gleichwohl überzeugt find,

daß der Mann, der fie fhrieb, auch alles
andere, auh alle .Verhältniffe des breiteren
Lebens groß und felbftändig anfaffen wird. -
Wer es indeffen niht vermag, fo ins einzelne
das Ganze hineinzulegen, der wird auf einen
anderen Ausweg gedrängt. Ein jeder, der ftark
'
erlebt, hat zunächft den Wunfch, alles einzelne
Erleben in feiner' individuellen Eigentümlih
keit darzuftellen: eben weil es ihm fo wert

voll ift; d
.

h
. er wird zum künftlerifchen

Shaffen gedrängt. Denn diefes geht auf die
individuelle Geftaltung des Einzelfalles' aus.

Haufen fich die Erlebniffe jedoch. in Ueber-fülle,

fo daß man das einzelne nur darftellen könnte
mit ,Verziht auf das meifte andere, und will
man diefen .Verziht niht tun, verlangt man
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alfo gleichwohl die ganze Fülle: dann wird
man unwillkürlich verfuchen, ganze Gruppen
von Erfahrungen in einem Satz zufammenzu
faffen, man wird fehen, fich durch ,Verallge
meinerungen von ganzen Erlebnisbündeln auf
einmal *zu befreien, d. h. man gerät unverfehens
in eine wiffenfchaftliche Darftellung. Denn das

Wefen der Wiffenfchaft if
t es, viele Einzelfälle

in einen Allgemeinfaß zufammenzufaffen. Und
gerade dadurch, daß jemand reich erlebt, offen
baren fieh feinem immer wiederholten Erleben

fchon ganz von felbft gewiffe zufammenfaffende
Erlebnisthpen und Richtlinien, Dies if

t die

Geburt der Wiffenfchaft aus dem Gefühl. Wir
ftehen an der Gefühlswurzel der Wiffenfchaft,
die ,'man fonft fo gern als Gegenfaß des Gefühls
hinftellt. And zwar fehen wir hier ein Er
leben, das an fich künftlerifcher Art ift, gewiffer
maßen aus Not dennoch auf die wiffenfchaft
liche .Bahn gelangen. Und wir erkennen: die
Wendung zur Wiffenfchaft braucht nicht die
Folge zu fein eines Erlebens, das zu kärglich
und unperfönlich if

t

(oder geworden ift) für
künftlerifche Geftaltung, fondern ganz im
Gegenteil, auch diW if

t möglich, daß das Er
leben nur deshalb in wiffenfchaftliche Formen
flieht, weil es fich zu fehr häuft, um noch
künftlerifch darftellbar zu fein. Die Sehnfucht
nach der Kunft wird bei WiffenfGaftlern folchen
Arfprungs freilich oft verbleiben. Oder fie wird

allmählich vergeffen, aber niemals überwunden
werden. W
Onkel Sam oontra John Bull,

Von

H
.

Crohn.

ls vor kurzem von der Tagespreffe

lif
t eine Erklärung W hiefigen ameri

7***' / kanifchen Botfchafters veröffentlicht
wurde, daß England fich verpflichtet habe, der

Einfuhr amerikanier Baumwolle nach

Deutfchland, fowie auch der Ausfuhr deutfcher
Chemikalien und Farbftoffe nach den Bereinig
ten ?Staaten kein Hindernis in den Weg zu
legen, if

t

vielleicht im Publikum die große
fympbomatifche Bedeutung diefer Begebenheit

nicht im vollen Umfange erkannt worden, Und

i

doch if
t es nicht zuviel gefagt, daß hiermit

der von England gegen uns geplante und in
die Wege geleitete Handelsfeldzug feine erfte

Phafe vollendet hat, und daß das Refultat
eine Niederlage unferer Feinde bedeutet. Es
ift, um im Bilde zu bleiben, die erfte Boefche
in die eiferne Mauer gelegt worden, hinter
der England unferen Handel und unfere Ju
duftrie zu erfticken hoffte; und die Schnelligkeit,

mit 'der diefes gefchehen ift, läßt einen baldigen
gänzlichen Zufammenbruä) unferes Gegners er

hoffen. Erft vor kurzem hörten wir, daß man
in London fich der wachfenden Rewofität
Amerikas wegen der Behinderung feines
jH'andels mit Deutfchland durch die dritifche

Flotte bewußt werde, wenngleich man auch der

,Ueberzeugung Ausdruck gab, daß die Groß
zügigkeit der gegenfeitigen Diplomatie eine
Löfung der Frage finden werde. Jn einer ganz
kurzen Zeitfpanne nun if

t die Freigabe des

Baumwollhandels und der deutfchen .Gegen

ausfuhr erfolgt. Wir find überzeugt davon,
daß diefer erfte Erfolg in nicht geringem Maße
der Mitwirkung unferer diplomatifchen .Ber
tretung in Wafhingbon zu verdanken ift. Der
Zeitpunkt für die Aktion war glänzend gewählt,
erfolgte fie doch in einem Augenblicke, wo in
folge des Eingreifens in den Kampf feitens der
Türkei .den ,Verbündeten eine Reihe von

fchwierigen Problemen in ihren Kolonial

b'efißen erwuchtfen, fo daß fie es vermeiden

mußten, mit den Vereinigten Staaten in eine
Spannung zu geraten. j

Baumwolle ift bekanntlich ,unfer Hauptein

fuhr-Artikel aus den Vereinigten Staaten.

Nach der offiziellen Handelsftatiftik erreichten
unfere Bezüge hierin in dem am 30. Juni 1913
abfchließenden Gefchäftsjahre die Höhe von

144 Mill. Dollar, welÖe Summe über 26
Prozent der gefamten Baumwollausfuhr der
'Vereinigten .Staaten darftellt, deren Betrag fich
in der genannten _Periode auf 5217 Mill,
'Dollar belief. Während alfo die Wieder
öffnung des deutfchen Marktes für diefen
Artikel die erfte Sorge der amerikanifch'en
*Handelswefi fein mußte, fo if

t damit noch

keinesfalls gefagt, daß hiermit ihre Forderungen
'England gegenüber befriedigt fein werden.

Werfen wir einen weiteren Blick auf die
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Statiftik. Der für Deutfchland nächftwichtige

Ausfuhrartikel if
t Kupfer; bei einem Gefamt

export von 138 Mill. Dollar bezogen wir
hiervon für 46 Mill., d

.

h
1
.

wir nahmen genau
ein Drittel der gefamten in Amerika produ

zierten und für Exportzwecke frei werdenden

Quantität. Tatfächlich melden die leßten Nach
richten, daß man fich in Amerika entfchloffett
habe, um die Frage zu einer Entfcheidung zu
bringen, eine Schiffsladung Kupfer nach einem

der euwpäifchen neutralen Länder zu fenden.
und die Folgen abzuwarten: ein Beweis da

für, daß fich auch die Kupferproduzenten be

reits regen. Bei Getreide, und zwar Weizen
und Mais, ftellt fich unfer Bedarf auf 15,6
Millionen, welches 121/2 Prozent der Gefamt
quantität von 118 ,Mill. Dollar ergibt. Für
weniger wichtige _Produkte diene folgende Tafel:

Abgeeunb. Gefamt- Verhältnis 31m ge
betrag der deutfchen lernten Export derArtikel Bezüge in z Beretnigt. Staaten

zu dembetreffenden
Artikel ca.

Oel für Leuchtzwecke 5,3 Millionen 8“/o

Schotter-u. fchwere Oele 3,5 „ 11 '70

Schmalz

- 18 „ 30 9/o

Oelkuchen 5,2 „ 33 1
/3

"/0

Pelze u. behaarte Felle 6,3 „ 359/.
Tabak 3,7 „ 7 9

/.

.Von dem gefamten Exporthandel der Ver
einigten Staaten, welcher fich auf ca. 2466 Mill.
Dollar beläuft, bezieht Deutfchland für ca.
331,1 Mill. oder 131/2 Prozent. Es fteht mit
diefem Konfum gleich hinter Großbritannien,

if
t alfo der zweitgrößte Kunde Amerikas in

Europa.
Die Ausfchaltung des belgifchen Marktes

bedeutet für die Vereinigten Staaten einen

weiteren Berluft von 66,8 Mill., und der
Oefterreich-Ungarns von 28,3 Mill. Dollar.
:Aus diefen Zahlen können wir uns einen

Begriff machen, in welchem Maße die produ

zierenden »Vereinigten Staaten durch die

maritime Abfchließung Deutfchlands betroffen
werden, und wir finden ferner, daß es fich
bei den .Gefchädigten um Produzenten-Ver
bände handelt, welche in ihrem Lande einen
maßgebenden politifchen Einfluß ausüben. Die
'Vermutung liegt daher nahe, daß, nachdem
nun einmal die Baumwoll-Jntereffenten er

folg-reich die angemaßte britifche Macht durch
brochen haben, auch die anderen intereffierten

-Kreife das gleiche Ziel zu erreichen fuchen
werden, zu welch-em Recke ihnen der gefamte

.Alachteinfluß ihrer Regierung zur Verfügung

ftehen wird.

Bei den Vereinigten Staaten aber wird

diefe Bewegung nicht ftehen bleiben, denn wir

finden, daß auch in den füdamerikanifchen
'Staaten trotz ihrer Voreingenommenheit für
England und Frankreich fich bereits Zeichen
dafür geltend machen, die darauf hindeuten,

daß das kaufmännifche Denkvermögen auch hier

fehr bald eine Bewegung gegen die groß

britannifche Seeräuber-Politik ins Leben rufen
wird. Sehr intereffant waren in diefer Be

ziehung zwei Briefe, welche die „Voffifche
Zeitung“ am Z

. November aus Brafilien von

der .Vertretung eines der erften deutfchen Jn
duftrieunternehmen veröffentlichte. Aus diefen
beiden, in einem Abftande von 14 Tagen ge

fchriebenen Briefen wird erfichtlich, daß man

zunächft dem Beginn des Krieges mit völliger

Gelaffenheit zufah, da man von ihm keinerlei
nachteilige Wirkungen für Brafilien erwartete;
in kurzer Zeit aber fchon lehrte die Erfahrung
die dortige Handelswelt, daß mit der kommer

ziellen Abfperrung 'Deutfchlands eine der

Hauptlebensadern Brafiliens abgefchnürt

worden ift. Von ftatiftifchen Zahlen genüge
es hierbei zu erwähnen, daß Deutfchland nach
den neueften zur *Verfügung ftehenden An
gaben an dem Gefamtexporthandel Brafiliens
mit ca. 141/:- Prozent, an dem Argentiniens
mit ca. 12 Prozent beteiligt ift.
'Sollte aber die Bewegung in den füd

amerikanifchen Staaten fo weit gedeihen, daß
fie reif wäre, fich in die Tat umzufehen -- eine
Vorausfetzung, welche bei dem ftark'en Jnter
effe der Staaten an dem deutfchen Markt
nicht allzu fern liegt w, fo if

t es

wahrfcheinlich, daß fich die Vereinigten
Staaten berufen fühlen wiirden, diefe Bea.
wegung unter ihrer Führung zu organifierent
und zu vereinigen; nicht nur um hierdurch dem

*Ganzen eine faft unwiderftehliche Wucht zu
geben, fondern auch die Gelegenheit zur Förde
rung ihres fchon feit langem gehegten Wunfches
auszunutzen, welcher darauf ausgeht, fich auf
dem füdlichen Kontinent einen führenden
kommerziell-politifchen Einfluß zu fchaffen.
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Aber auch hierbei allein wird es nicht bleiben.

,Auch die euwpäifchen neutralen Staaten wer
den immer ftärker von den Folgen des Handels
krieges betroffen, und fo fcheint es, als ob

der Druck täglich unerträglicher für fie werde.

Schweden, Norwegen, Dänemark, Holland find
alle in der gleichen Lage, und es kann nicht
mehr lange dauern, bis auch fie an die Ver
einigten Staaten herantreten werden mit der

Aufforderung, die Führung in der gemeinfamen

Sache zu übernehmen. Der erfte, der diefes
in jüngften Tagen offiziell zum Ausdruck ge

bracht hat, war der _Präfident der gewiß nicht
englandfeindlichen Schweiz.
Die Vereinigten Staaten aber, denen durch

die ihnen dann übertragene Führerfchaft in
der Sach-e der Aeutralen ein-e auch für fpäter

höchft vorteilhafte Stellung gefchaffen würde,
und welche ohnedies den japanifihen Alliierten
Englands mit dem ftarkften Argwohn gegen
überftehen, würden fich ihrer Aufgabe mit aller

iEnergie und unter Einfeßung ihrer ganz-en
politif chen Macht hingehen. So ift zu erwarten,

daß Großbritannien .in kurzem entweder einer

ganz neuen Kombination erklärter Gegner fich
gegenüber finden wird, von denen es zum
großen Teil für die Verforgung feiner Bevölke
rung mit Lebensmitteln abhängig ift, oder aber
es wird gezwungen fein, den törichten Plan
der Abfchneidung Deutfchlands vom inter

nationalen Handel aufzugeben.

Mit diefem Moment würde auch Deutfch
lands Exporthandel wieder einfeßen. Denn es

liegt auf der Hand, daß die amerikanifchen
Schiffe wie fchon jetzt mit deutfchen Farbftoffen
und Chemikalien, fo fpäter bei Erweiterung
der unterbrochenen gegenfeitigen Handelsbe
ziehungen auch fonftige Fabrikate Deutfchlands
zur Berforgung unferer überfeeifchen Kunden

zurückführen würden.

Der Gang der Ereigniffe wird, felbft wenn
'er nicht noch dura) weitere Erfolge unferen
Waffen -unterftüßt wird, den-'Stimmen in unferer.

Preffe Recht geben, welche von vornherein auf
die Undurchführbarkeit des _Planes unferer

Feinde jenfeits des Kanals hingewiefen haben,

unferen Handel durch die Macht ihrer Flotte
zu vernichten. W

Der Wallenftein.
Von

J u l i u s B a b.

__ 7 i
e Theaterdirektoren hatten am Ende

:.*1* in
)

wohl doch begriffen, daß es auf die
(Zip-Ki- Dauer mit den coupletgefütterten
Aktualitäten nicht geht. Wenn die Berliner

fich an einem Abend fünfzehnmal „Fefte druff“
oder ,-,Es brauft ein Ruf“ oder „D-en tapferen

Landwehrmann“ (es war ja doch alles das

felbel) anfeh-en follten, fo funktionierte das auf
die Dauer eben doch nicht. Die Kaffe blieb

leer, und diefem moralifchen und künftlerifchen
Beweis widerfteh-t kein Theaterdirektor. Aber

mit der exzentrifchen Art, die dem Theater
gefchlecht eigen ift, warfen fich die Bühnen
leiter nun fofort ins entgegengefeßte Extrem.
Sie wurden fo unzeitgemäß, fo unkriegerifch,

fo überaus harmlos, wie man es fich kaum

vorftellen kann. Reinhardt baute in feinen
Kammerfpielen das nächft „Minna von Barn

helm“ ältefte Luft-fpiel des deutfchen Theater

repertoires, Kotzebues „Deutfche Kleinftädter“,

zu einer tollen Negiepoffe aus; im „Kleinen
Theater“ fpielte man das _Paradeftück alt-ber
linifcher, gemütliche-1* Bergnüglichckeit, Angelys

„Feft der Handwerker“, und am Künftlertheater
gab es ein richtiges Kindermärchen: „Der große
tund der kleine Klaus“. Dies ift nun freilich die

Schöpfung eines Dichters; der Schwede Guftav

a
f Geferftainm, der melancholifch lächelnde
:Poet des Alltags, der früh: verftorbene Künft
ler der Erzählung, hat auch! in das alte Ander

fenfche -Märchen fo viel wehmütigen Humor,

fo anmutig-ernft-en Sinn gebracht, daß es auch
den *Erwachfenen zu feffeln und zu erwärmen

vermag. Nur daß fich die leife, feine Art

diefer Poefie in diefen Zeiten nicht eben einen
großen Hörerkreis erkämpfen wird.
Es -fHeint, daß man mit der übertriebenen

Naivität ebenfowenig auf rechtem Wege ift,
wie mit der übertriebenen Aktualität. Wir
wollen nicht Dinge, die ganz aus der Zeit
find, aber auch nicht folche, die bloßer Wider
fchein der Zeit find. Wir wollen in geiftiger
Bewältigung, künftlerifcher Erhöhung Kämpfe
von der Art .oder doch wenigftens von der Starke
der heutigen abgebildet fchen. Um eine ftarke
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und würdige Darftellung dramatifch-großzügi
ger Poefie handelt es fich alfo. Bon diefe-r
Art ift denn mir ein einziges Unternehmen des
bisherigen Berliner Theaterwinters zu nennen.

Im Deutfchen Theater gab es nach einer leider
verunglückt-en Aufführung von Kleifts „Prinz
von Homburg“, einen von Reinhardt mit frifcher
Kraft infzenierten und deshalb fehr bedeut

famen „Wallenftein“.
Schiller ift ja plößlich wieder der Dichter

des Tages geworden. Nicht ohne Grund. Um
über die gewaltigen feelifchen Schwierigkeiten

hinwegzukommen, die ihr die Kämpfe des

_ Tages auferlegen, braucht die gegenwärtige

deutfche Menfchheit einen Schwung, einen

Glauben, ein Feuer, wie es aus Schillerfchen
Wen und Szenen entgegenfchlägt. 'Der Wert
des Schillerfchen Temperaments

U und zwar
im tiefften Sinne des Wortes, denn dies
Temperament, dies Feuer des Wollens, if

t eine

fittlit'he, ja, eine göttliche Eigenfchaft * wird
wieder voll empfunden. Aber er konnte ja

auch nur ganz fchwächlichen, äußerlichen,

frrobiftifchen Gefchöpfen je zweifelhaft fein. Da
gegen muß fich nunmehr. der zum Schutz künft

lerifcher Werte Berufene hüten, daß das Ge

fühl für die Größe und Schönheit diefes Tem
peraments ihn ganz blind mache für die
bedeutend-en künftlerifchen Schwächen, die nach
wie vor das Schillerfche Werk zu einem nur
bedingt beifpielswürdigen machen. Auch das

Gefühl für ein vollkommenes Kunftwerk, in
dem antinkt, Erkenntnis und Wille fich das
rechte* Gleichgewicht halten, if

t ein hohes Gut,
das man in der Kriegszeit nicht verloren gehen

laffen darf. Der Menfch bedarf heute freilich
vor allen Dingen des Willens; aber deshalb
tritt auch die Kunft in den Hintergrund. Sobald
man fich ihr aber doch zuwendet, muß man

auch wieder die Forderungen höchfter Reinheit:
ein ganz gleichmäßig verteiltes Gefühl des
Künftlers, eine ganz gerechte Einficht in alle
Teile feines WerkG verlangen. Diefes Gleich
maß aber if

t bei Schiller durch ein Uebermaß
moralifäyen Eifers, bewußteu Willens, ftets um
einen Grad getrübt --- felbft im „Wallenftein“.
Gewiß, es gibt kaum ein Werk der deut

fche-n Sprachkunfi, das reicher an wundervollen
und großen Einzelheiten wäre. Mit dem „Lager“,

diefem von erftaunlich leichter Hand geführten

überquellendem Variationenka über das
Thema Soldat, fängt es an. Und es endet
mit dem wundervollen Armeen-.10 der Todes
ftimmung im leßten Akt, wo immer dunklere
Ahnungen immer erneute Gegenfti'mmen von
Warnung und Hoffnung überwältigen, Und

dazwifhen liegen alle die meifterhaften Szenen
der politifchen Verhandlung, die wunderbar ge

führten Zwiegefpräche Wallenfteins mit

Queftenberg und Wrangel und den Bappen
heimern, Oktavios mit dem Sohn und mit
dem Oberften, Buttlers mit den Hauptleuten.
Nur daß das Ganze leider nicht fo ftark ift

wie feine Teile, daß der Mittelpunkt für diefe
köftlichen Einzelheiten* durch Schillers morali

fierende Ungeduld immer wieder erfchüttert
wird. Wohl herrfcht die Abficht, eine wirklich
reine Tragödie ohne Gut und Böfe zu
fchreiben, den dämonifch großen Feldherrn dar
zuftellen, der fich notwendig gegen die legitime

aber fchwache ?Wacht auflehnen muß
- fo

notwendig, wie etwa fein Freund Oktavio als
treuer Diener feines Kaifers zum Verräter an

ih-m werden muß, 'Aber dies große Konzept

verdirbt immer wieder die moralifche Ent
rüftung, die im Wallenftein mehr einen Ber
bveeher als einen vom Schirkfal zu großem
Untergang Geweihten fieht. Und das Bild
des Feldh-errn, den bald der Glaube an feinen
Stern und bald ein recht platter Skeptizismus
beherrfcht, von deffeu Siegen wir fo viel hören,
und von dem wir doch ununterbrochen nur

,Niederlagen fehen
-> dies „Charakter-bild“

fchwankt nicht nur in der Gefchichte, fondern
auch in der künftlerifchen Geftaltung.
Es :ift kein Zufall, daß man noch jedem

Darfteller des Wallenftein uneinheitliche Cha
rakterdarftellung .nachgefagt hat

-- der Refpekt
vor Schiller fetzte eben auf Konto des Schau
fpielers ein unbefriedigendes Gefühl, das doch
in der Dichtung felber feine Quelle hatte, Nur
die großen Sänger unter den Schaufpielern',
die mit der Schönheit ihres Organs die lyrifche

Pracht ,der Schillerfchen Berfe zur Betäubung
aller pfychologifchen Einwände benutzen konn
ten, haben hier gefiegt. Und gerade in diefer
wichtigften Beziehung ftand es um die Rein

hardtfche Aufführung nicht gut. Albert Buffer
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mann war der Wallenftein. Und mit einer

Fülle geiftreihfter und' energifhfter Nuancen
fpielte er feinen Feldherrn ziemlih einheitlih
in den Charakter eines vielleiht vormals her
vorragenden, jetzt aber zermürbten und jeden

falls nie genialen Mannes, einer unterhöhlten
und [wth Exiftenz hinüber. Aber es gehört
zu feiner Eigenart, den Vers in eine nervös

zuckende Profa aufzulöfen, und von dem großen
mufikalifchen Reiz, den das Shillerfhe Ge
diht ,namentlih in feinen leßten Akten üben
kann, blieb fo faft nichts übrig.

So war dies wohl der Grund, daß der
lehte Teil, den Wallenftein wirklih beherrfht,
nicht ganz fo ftark wirkte wie die erften. Denn
im zweiten Teil herrfchen die beiden Piccolo
mini, deren dramatifher Amriß viel reiner ge

zeichnet ift, und die durch Eduard von Winter

ftein Fund einen Neuling, Paul Hartmann, eine
ganz *prahtvolle Verkörperung fanden. Im
„Lager“ aber konnte vor allen Einzeldarftellern
Reinhardt, der Regiffeur, die Wirkung entfhei
den. And das tat er denn mit feiner gewohnten
Erfindungskraft und Kunft. Niht minder glän
zend 'hatte er in der großen Verhandlungs

fzene :mit Queftenberg die Steigerungen und

Dämpfungen 'zu klarfter und ftärkfter .Wirkung
verteilt; .unübertrefflih gegliedert war der Tu
mult der Bankettfzene mit dem' erhöhten- Tafel
raum im Hintergründe und den Garderoben
bänken *ganz vorn z und wohl niemals if

t das
Eindringen der Pappenheimer von fo gewalti
ger, .faft mufikalifher Wirkung gewefen wie
diesmal, wo die gepanzerten Shwarzen rhyth
mifh, ruckweife zu Trompetenklängen die Szene
überfluten .und den Max fortfpülen. u Natür
lich kann man auch wieder einige Einwände

mahen: der verfhneite Shloßhof von Eger

if
t 'wundervoll für Wallenfteins letzten Ein

zug *- aber es ift unmöglih, daß amf diefem
felben offenen Hof Buttlar alles mit den Mör
dern abfpricht. Der ewig funtmende Kroat Ifo
lani (Kuehne) und der ewig kollernde Illo
(Diegelmann) haben fih ja eine 'fehr wirkfame
Eharakternuance gefhaffen, aber fie breiten fie

vielfach zum Shaden des Ganzen aus. And
immer noh erfticken zuweilen falfche, natura
liftifhe 'Einfachheitsideen den gewaltigen Aus
bruch, die große Gebärde, die der Vers un

bedingt fordert. Aber mit all diefen Einfhrän
kungen if

t Reinhardts „Wallenftein“ -doh ein
großes und fehenswertes Stück Arbeit. Und

Shillers Dihtung if
t bei allem, was fie von

der dramatifhen Vollkommenheit trennt, doch

fo reich an geftaltetem Leben, und zwar ganz

wefentlich an kriegerifh-politifchem Leben, daß

fie unbedingt Anfpruh darauf hat, uns in

diefer Zeit wieder zu befhäftigen. So if
t die

Aufführung der Trilogie das einzige im großen
und guten Sinne Zeitgemäße, was die Berliner

Bühnen während der erften vier Kriegsmonate

zuftande gebraht haben.

'

-

W
Krieg und Geifteskrankheiten.

Von

R. Potonie.
L. W. Weber warnte vor einiger Zeit

in der „Deutfhen Rundfhau“ davor, das
heutzutage fo häufige-Auftreten von Geiftes

krankheiten lediglih eine traurige Begleit

erfcheinung der modernen Kultur und dem
zufolge eine Alterserfheinung der Kultur
völker ?zu nennen. Er wies darauf hin, daß Er
krankung-en des Geiftes allezeit vorhanden ge

wefen feien, im Mittelalter z. B, in noh
größerer Anzahl als heutzutage, während aller
dings das moderne Leben fie fchrankenlofer und

ungehinderter fih entwickeln laffe. Gerade da
bei fei aber zu bedenken, daß fih niemals ein

fo totaler Amfhwung alle-r Lebensverhältniffe
in kürzerer Zeit vollzogen habe als bei uns in
der Gegenwart. Wir ftehen in einer Ueber
gangs-, niht in einer Dekadenzzei-t.

Wir wollen hier weder für noch wider
folhen Optimismus eintreten. Die Anfichten
Webers find hier nur erwähnt worden, weil

fie uns daran erinnern, in wie gewaltigem
Tempo fih die Umwelt des modernen Nien
fchen verändert. Das Lebewefen muß fich aber
den Veränderungen der Außenwelt anpaffen.
Dies erfordert von unferem Geift, daß er fich
„täglih“ in neue Verhäl-tniffe hineinfindet.
.Da heißt es nun biegen oder drehen, und fo
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erklärt fiäz wohl die große Zahl jener Unglück
lichen, deren „Denkart" nicht Stellung zu
nehmen verftand.
Wir beobachten eben überall das gleiche,

wo Lebewefen allzu variablen Bedingungen
ausgefetzt find. Erinnern wir uns nur einmal
an die Haustiere. Unter diefen werden weit

mehr „degenerierte“ Exemplare geboren als
unter den Tieren der Wildnis. th doch die
Natur im Vergleich mit den durch den Men
fchen erzeugten Bedingungen etwas Stabiles.

Daß die geiftige Berfaffung eines Men
fchen ganz außerordentlich durch das beeinflußt
werden kann, was ihm einzig und allein durch
feine „Ohren“ zukommt, das wird durch die
Erfolge beftätigt, die gewiffe Kurpfufcher tat

fächlich haben. Sehr prägnant betonte dies
u. a, Prof. ])r. Cramer gelegentlich eines Bor
trags über „Modernen Aberglauben“. Er
fagte etwa folgendes: „Schon lange bevor der

Patient in das Haus des Pfufchers kommt,

beginnt die Suggeftion. Sie beginnt mit dem
Moment, wenn dem Patienten jemand rät, zu
dem Wunderdoktor zu gehen. Aus allen
Gegenden kommenMenfchen zufammen, in der
Bahn, in den Hotels, in der Warteftelle, wo

fiä) die Menge fammelt, ftau-t .und drängt, fetzt
die Suggeftion ein. Die Erfolge werden be
fprochen, einer beftätigt dem ander-en die große

Macht und die Kunft des Propheten, angeb

(ich Geheilte verkünden laut den Ruhm des
Meifters, der meh-r verfteht als alle Aerzte.
th es da ein Wunder, daß der Patient, wenn
er endlich vor feinem Helfer fteht, faft geheilt

ift? Die Suggeftion greift wie eine Epidemie
um fich. Sie if

t fertig, wenn der Patient zu
dem Kurpfufcher kommt. Das ,Wunder ift

bereits gefchehen, bevor er in Aktion tritt, denn
die Leute infizieren fich fozufagen gegenfei-tig.“

Es ift alfo die fuggeftive Wirkung des „Hören
fagens“, die auf den Geift des Menfchen häufig

fo großen Einfluß gewinnt.
Zu den. bedeutendan MGrichten, zu denen

der Geift des Alltags-Menfchen Stellung

nehmen nruß, gehören nun die der politifchen
Ereigniffe. Haben nun, fo fragen wir uns,
politifche Ereigniffe einen bedeutenderen Ein
fluß auf Geifteskranke? Diefe Frage wurde
in früheren Jah-ren von den Forfchern bald

bejaht, bald verneint, diirfte aber heute auf
Grund namentlich in Rußland nach dem Ruf
fifch-Japanifchen Kriege und* nach den zahl

reichen innerpolitifchen Wirren gemachter Be
obachtungen kaum mehr bezweifelt werden.

'Es darf als ficher gelten, daß bedeutende
innerpolitifche Ereigniffe ebenfowohl wie Kriege

mit mannigfachen Schädlinei-ten den Gefund

heitszuftand befonders veranlagter Berfonen
ungünftig beeinfluffen und das Auftreten ge

wiffer Geiftesftörungen begünftigen. .Insbe

fondere Zuftände traurig-ängftlicher Bei-fum

mung mit Sinnestäufchungen beängftigender

Natur, unbeftimmten Verfolgungsideen, ge

legentlich mit Berwirrtheit und Unfähigkeit fich
zurechtzufinden, wurden unter folche» Am

ftänden beobachtet.

Auch der gegenwärtige Krieg hat uns

wieder gezeigt, welchen großen Einfluß fchwere
Ereigniffe und der-en bloße Mitteilung durch
die Preffe auf die geiftige Berfaffung des

Menfchen haben. Die von Prof. Bonhoeffer
geleitete Eharitäklinik für pfychifche und Nerven

Krankheiten hat fchon eine ganze Reihe wäh
rend des-Krieges ausgebrochener Erkrankungen
des Geiftes behandelt. Sie treten jeßt beim

Heere viel häufiger auf als in Friedenszeiten.
So teilt Bonhoeffer in der „Deutfchen Medi

zinifchen Wochenfchrift“ u. a. mit, daß ein in

Berlin behandelter Schwachfinniger plößlich,

offenbar in einer ängftlichen Desorientierung,

auf feine Kameraden gefchoffen habe. Ein

Bizefeldwebel der Landweer, der nachher als
Paralytiker feftgeftellt wurde, befolgte mehr

fach dienftlicheyBefehle nicht und verließ fchließ
lich vor der Front feinen Truppenteil. Ein
anderer Soldat fuhr, offenbar im Dämmer

zuftande, in feldmarfchmäßiger Ausrüftung nach

Haufe. All dies veranlaßt Bonhoeffer zu be
tonen, daß bei der Mufterung auf die Ver

anlagten befonders Rückficht genommen wer

den müffe; das heißt alfo auf Soldaten, die

zwar an fich nicht geifteskrank find, die aber

nach ihrer pfhchifchen Konftitution wahrfchein
lich machen, daß fie den Anforderungen der

Difziplin und Strapazen nicht gewachfen find
und daher aus dem Gleichgewicht geworfen
werden. Dauernde Affektfpannungen und
körperliche Ueberanftrengungen bringen aueh die
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leichteften, fonft unbedenklich als normal be
zeichneten Fälle zu krankhaften Reaktionen. -
Vonhoeffer if

t der Meinung, daß es meift ge
nügen dürfte, die Kranken über die erfte Er
regung h-inwegzubringen, 'Eine Rückkehr zur
Truppe nach der eingetretenen Beruhigung ift

aber keinesfalls zu geftatten.
,Von vornherein begreiflich werden den

meiften Lefern diejenigen Fälle fein, in denen
die Geiftesftörung durch eigene Kriegserleb

niffe bedingt worden ift. Wer hätte jetzt nicht
in feinem Bekanntenkreife den einen oder den
anderen, den er von der Front heimkehren
fah, und den er - wenigftens für einige Tage
--- in geiftiger Beziehung .nicht wiederzuerkennen
vermochte. Nur wenige Schriftfteller haben- fagen wir einmal - gewagt, auf folche
Menfchen aufmerkfam zu machen. Mögen auch
viele ihrer Lefer geäußert haben, es fei jetzt
gut, nur die „Begeifterung“ zu bemerken. Von
unferem Standpunkte aus if

t es recht, fich

öffentlich der geiftig Zerrütteten anzunehmen, da

mit man fie nicht allzufehr verfchmähe. Leider
geben fie dem Kurzfichtigen hierzu nur allzu
viel Veranlaffung, und leider gibt es nun
einmal fo viele taktlofe Menfchen. Diefe
zwingen uns, in allerweiteften Kreifen auf die
geiftig Deprimierten aufmerkfam zu machen.
So follte man es denn nicht als aufreizend
ftempeln, wenn man in einer Tageszeitung
vor kurzem folgende Zeilen las: „An jedem
regenfreien Tage kommen fie in die Vorgarten
des Refervelazaretts. .Dort lagern fie fich
in Gruppen umher, viele auf ihre Liegeftühle
zurückgelehnt, plaudern, rauchen; manche

fcherzen auch. Es find die Leichtverwundeten.
Aber immer findet fich» da auch ein Mann, der
abfeits fteht. Er fteht am Gitter, blickt vor
fich hin und fchweigt. Den Arm oder den

Fuß verbunden, fteht er regungslos dort und
blickt -- - vor fich hin? Nein, hinter fich“,
in die Vergangenheit, in fich, in fein Hirn,
in feine Seele, die voll furchtbarer Er
innerungen find. Sein Blick if

t vollftändig
ausdruckslos. Kein Entfetzen, keine Qual
drückt er aus, keine Teilnahme für feine Um
gebung. Es ift ein Blick, der ein unbegreif
liches Ereignis enträtfeln will, ein Blick, der
maßlos die Vergangenheit durch-forfcht, ob

diefes alles Wahrheit oder ein Traum gewefen,
ein Blick, der deutlich befugt: alles if

t klein

und erbärmlich gegenüber jenem vernichtenden
Erlebnis. Mit diefem Mann, der abfeits fteht,
kann niemand ein Gefpräch beginnen. Für
ihn exiftiert nichts als' jenes furchtbare Er
lebnis. Er erliegt ihm . . .

Seit Wochen fehe ich diefen Mann an
dem Gitter aller Hilfslazarette, an denen ich
vorüberkomme; er if

t bald blond, bald braun,

heute fchlank, morgen ftämmig
- aber ein Ge

meinfames haben alle diefe Männer, die abfeits
ftehen: diefen ausdruckslofen Blick, den das

Entfetzen erftarren ließ. Die Wunde an der

Hand oder am Fuß wird bald geheilt fein, aber
die Wunde im Jnnern, die blutende Seele und
der ftarre Blick, die werden bleiben . . .“

Wie verftändlich follten uns folche
„Geiftesftörungen“ fein. Wenn man aber gar

hierüber abfällig urteilt, und womöglich ver
meint, die Liebe zum Vaterland müffe über
all das hinwegtragen, wie wichtig ift es dann
erft, auch jene geiftigen Erkrankungen weiteften

Kreifen menfchlich näher zu bringen, die durch
bloßes Hörenfagen von Krieg und Krieges
lärm bedingt werden. Unfere einleitenden Be
trachtungen haben fie wohl ein wenig erklärt.
Es feien hier einige folcher Fälle erwähnt.
Allgemeiner bekannt geworden if
t der

geiftige -Zufammenbruch des alten Schaufpielers
der Reinhardtfchen Bühne .Viktor Arnold. Des
halb fei gerade diefer Fall im folgenden ein
gehender berückfichtigt. Felix Holländer, ein
Freund und Kollege des unglücklichen Arnold,
hat im „Berliner Tageblatt“ die Erkrankung
des Schaufpielers vom menfchlichen Stand
punkte aus gefchildert. Er fagte u. a.: „Leicht
erregbar und durchaus empfänglich für äußere
Einflüffe, verfetzte ihn der Ausbruch des
Krieges in einen Zuftand gefteigerter Angft.
Er war von der Kriegskrankheit ergriffen
worden, über die man in diefen Tagen fo

viel hört. Zwei Vorftellungen beherrfchten ihn- einmal, er müßte verhungern; zweitens, er
könnte nie mehr im Leben eine Rolle lernen,
gefchweige denn fpielen . . . Auf einer Probe
von „Zopf und Schwert“ trat der völlige Zu
fammenbruch ein. Er fiel Max Reinhardt zu
Füßen, ftreckte flehentlich die Hände empor und
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bat mit einem Gefichtsausdruck, deffen Ver
ängftigt- und ,Berftörtfein ich nie vergeffen
werde, von feiner fchaufpielerifchen Tätigkeit in

Zukunft abzufehen', ihn im Bureau anzuftellen,

ihn nicht verhungern zu laffen. Nichts blieb

ungefchehen, ihn zu beruhigen. Ein paar Tage
fpäter ging er nach Dresden in ein Sanatorium.
Seine Herzensnot muß fich inzwifchen auf das

furchtbarfte gefteigert haben. Und in einer
Stunde der Verzweiflung machte er den un
feligen Entfchluß zur Tat und fchied aus dem
Leben . . .“

Noch ein Fall fei mitgeteilt. Eine Frau
aus Lichterfelde machte diefer Tage ihrem
Leben durch Ertränken ein Ende. Als der
Krieg zum Ausbruch kam, zeigten fich bei ihr
Anzeichen einer Ueberreizung, die fich immer

mehr fteigerte. Die Frau litt unter der Bor
ftellung, die Ruffen feien nahe vor Berlin
und könnten jeden Tag fengend und mordend

hier einziehen.

Tröftend if
t es, daß man bei früheren

Unterfuchungen folcher Fälle von Geiftes
ftörungen mit „politif chen Symptomen“ noch nie
mals eine dauernde Erkrankung feftftellen
konnte, und daß das politifche Moment immer
nur die Anregung, nie die Entftehungsurfache
des krankhaften Zuftandes war. Nur in Nuß
land find Fälle dauernder Erkrankung be

obachtet worden. Hierzu bemerken Groß und
Pappenheim, daß die dort in Frage kommende

Teilnahme an einem Kriege oder die durch'
Furcht um Leben und Eigentum bedingte ftarke
feelifche Inanfpruchnahme des einzelnen ruffi
fchen Untertanen zur Zeit der dortigen Wirren
weit unmittelbarer und eindringlicher wirken
mußte, als die bloß am Horizonte erfcheinende,
überdies eher gedämpft dargeftellte Kriegs
geiaht. iW
Der Deutfche Krieg im Deutfchen

Gedicht*).

- l, i' x

Das Lied der Schlacht").

"

.P . . . ville, 19, September.

Zwei Völker liegen und ringen

In graufig, großer Schlacht.

Kanonen jauchzen und fingen
'Am Tag wie in der Nacht.

Die Himmel lohen vom Feuer
Berbrannter Dörfer auf,
Die Lüfte werden zur Lea'er,
Gott fpielt fein Lied darauf.

Es k(ingt in unferen Seelen,
Es raufcht uns laut voran.
Es wird die Herzen ftählen,
- Uns heiligen Mann für Mann.

Fritz von Unruh.

il.

F ü r u n sl***)
Fern, ferne im Often da gähnt ein Grab x

Da fenkt man zu taufend die Toten hinab
Für uns!

Jm Weften da ragt manch Kreuz fchlicht und
klein,

Da 'liegen fie ftumm in langen Reih'n
Für uns!

Und wo im Winde raufchet das Meer,
Da gaben fie freudig ihr Leben her
Für uns! -

Sie opferten Zukunft und Zugendglück,
Sie kehren nie wieder zur Heimat zurück
Für uns!

Sie gaben ihr alles, ihr Leben, ihr Blut,
Sie gaben es hin mit heiligem Mut
Für uns!

*'
)

„Der Deutfche Krieg im Deutfchen Gedicht“,
jene in Berlin bei Mot-ade & Scheffelt ver
legte und von unferem Mitarbeiter Julius Bab
herausgegebene Sammlung künftlerifch belangvoller
Kriegsgedichte bringt foeben die zweite Fo] e her
aus. Wie fehr das Unternehmen, das u r

i ens
zwanzig Prozent aller Einnahmen an eine Invali ene
ftiftung abführt, feinem künftlerifchen Programm treu
bleibt, mögen die zwei hier abgedruckten Proben
beweifen. *
Mk) „Der Dichter und Alanenoffizier, der

fi
ch

in Frankreich das Eiferne Kreuz erkämpft hat un
foeben zum Oberleutnant befördert worden ift, [endet
uns aus den Kampftagen bei Reims, auf einer Karte
in Eile gefchrieben - , ch muß nun zu Pferd,
adiot' fü t er hinzu - folgendes Gedicht“; fo fchri
die „Be iner Zeitung am Mittag“ vom 23. Sep
tember 1914.

*

M"') Zu einer 'Schulfeier für den im Offen ge
fallenen Lehrer eines Charlottenburger Ghmnaftmns

Mixden
diefe Ver-fe von einem Obertertianer ge

tet. , - -
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Und wir? Wir können nur weinen und beten
Für fie, die da liegen bleich, blutig, zei-treten
Für uns! -

Denn es gibt kein Wort, für das Opfer zu
danken,

Und es gibt keinen Dank für fie, die da fanken
Für uns! ,W

Randbemerkungen.
Ueber *die pflicht der Ueutralitätsverleßung

im Kriege.

Die Engländer verkünden immer wieder
lit-bi et arbi, daß es nur der von den' Deut
jhen angeblich begangene Aeutralüätsbruh
gegen Belgien wäre, der fie zu dem Eingreifen
in den europäifchen Krieg veranlaßt hätte.
Es gibt wohl heute, nachdem die Dokumente
des belgifch-franzöfifhen Waffenbündniffes
und fo manches andere die Belgier fhwer be

laftende Material zutage gefördert ift, kaum

noch einen ehrlichen Engländer, der in diefer
von Herrn Grey kolportierten Mär von dem
AWtralitätsbmch Deutfchlands etwas anderes
als einen nur zu durhfihtigen Vorwand fieht.
Aber angenommen, Herr Grey wäre fo ehr
lich, wie er unehrlich ift, und es wäre fo mit

dem Neutralitätsbruch, wie er es der Welt

vin-zumachen verfuht. Da if
t, es gewiß niht

unintereffant, zu erfahren, wie fich ein an

gefehener Engländer über die Neutralitäts

verletzung im Kriege äußert.

Hat da Homer Lea, einer der begeiftertx.

ften tAngelfahfen, vor etwa zwei Jahren ein

Buh- unter dem Titel ,Über (137 ot' *cite Innenl

erfcheinen laffen, das Graf E. Reventl-ow im

Jahre 1913 unter dem treffenden Titel ,Des

-Britifhen Reiches Schickfalsftunde* (Berlin,
bei Mittler u. Sohn) überfeßte, Das geift
volle Buh dreht fih im Grunde um die Frage:
Wie kann fich das britifche Weltreih. feine bei

drohte Stellung als erfte 'Weltmacht wahren?
Daß das ftolze Weltreich bei weiterem Mangel

an genügenden Landtruppen feinem Bei-falle auf
dem bisher von ihm befchrittenen Wege ent

gegengeht, fteht dem .Verfaffer außer Zweifel.
.Borzüglih find feine Ausführungen über die

großen Gefahren, die dem britifchen Weltreichl

von der Expanfion Japans und Rußlands
drohen, die nie und nimmer unterftüßt wer
den dürfte. Den dritten Feind Großbritanniens- weil Konkurrenten »- fieht Lea in Deutfch
land, mit dem das britifhe Reich in aller

nähfter Zeit werde abrechnen müffen, weil es
einen folhen N-ebenbuhler nicht dulden könne.

j

Jutereffant find, in Hinfiht auf die augen
blicllihe Stellung der Engländer im Welt
kriege, befonders feine Ausführungen über die
Operationsbafis und das Kampffeld in einem
europäifchen Kriege, der dem Sinne nach:
beffer ,englifh-deutfher Krieg* von ihm zu
nennen wäre, und über das Recht und die

_Pfliht der Reuttalitätsverletzung in einem

folhen Kriege:

„Betrahtet das britifche Volk die bri

tifhen Infeln als den gegebenen Kriegsfchau
Platz im Konflikte mit einer europäifhen

Macht und bereitet den Krieg demgemäß vor- .dann neigt fih. der Tag der Angelfahfen
fhnell feinem Ende zu, und fein Weltreich

if
t

dahin.

In einem europäifchen Kriege bilden die
britifchen Jufeln und die fie umfpülenden Ge
wäffer die angelfähfifhe 'Bafis, denn wie wir
gezeigt haben, werden die Grenzen eines Infel
reihes nicht durch feine eigenen Küften ge
bildet, fondern diejenigen Küften, die das
Meer einfhließen, in welhem das Jufel
reih liegt.“ - Zu diefem „deutfchen Kampf
feld“ gehört dem Berfaffer laut einer bei
gegebenen Kartenfkizze: England und die
Rordfee, die Spiße von Dänemark, das nörd

liche *,Belgien und das nordweftliche Frank
reich; zum größten Teil alfo juft der augem
blickliche Kriegsfhauplatz. - „Es heißt alfo,“
fährt Lea fort, „den größten Irrtum der
Kriegsgefhihte begehen, wenn man Bor
bereitungen trifft, einen europäifchen Krieg auf
den Jnfeln oder den umgebenden Gewäffern
zu führen. Die britifhe Operationsbafis reicht
bis an die Küften des europäifchen Feftlandes
heran, Der britifhe Kriegsfchauplatz beginnt

erft an diefen Küften und dehnt fich nah Offen
bis zu jenem vitalen Mittelpunkte aus, deffeu
Eroberung oder Zerftörung den Krieg beendet.
Die relative Lage der deutf chen Operations

bafis und die Wahl des' deutfhen Kriegsfhau
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platzes bildet die Umkehrung des obigen, -
Das Dazwifchenliegen Belgiens, der Nieder
lande und Dänemarks längs der Grenzlinie
der Bafen und des Kampffeldes kann Deutfch.
land und England nur in Friedenszeiten be
einfluffen, wo man zukünftige Kriegführung

dura) die Brille jener Amftändlichkeit fieht,
welche das friedliche Zufammenleben der ,Völker

charakterifiert. Die brutale Einfachheit des
Krieges geht achtlos darüber hinweg.
:Die Neutralität eines kleinen Staates

wird, fobald er innerhalb des Kriegsfchaux
platzes zweier großen Nationen liegt, ein Un
ding. Ein Reich in folcher Lage bildet aus
nahmslos eine Fläche, über die der Krieg fo
lange hinwegflutet, bis der eine der beiden»
Kämpfer es feiner Operationsbafis angliedern
und den Kampfplaß in das Gebiet des Feindes
hineinzwingen kann. Die Neutralifation diefer
drei Länder hat die Wahrfcheinlichkeit des
Krieges nicht vermindert, fondern vermehrt.
Nur wenn fie von vornherein Teile der briti
fchen Operationsbafis bilden, und zwar, derart,

daß ihre öftlichen und füdöftlichen Grenzen die

militärifchen Grenzen der britif chen Operations

bafis auf dem europäifchen Feftlande bilden,
nur dann werden diefe drei Staaten und wird
das ,britifche Reich den Krieg überdauern.

Jede Kriegsvorbereitung, die unter einem
andern leitenden Gefichtspunkte erfolgt wie dem

tatfäch-licher militärifcher Beherrfchting, wird

fich als nutzlos erweifen.“
Das fagt der ehrlichfte Verfechter des briti

fchen Weltmachtgedankens x halten wir daneben -

Greys erlogenen Grund zur Kriegserklärung
an Deutfchland.
Das von Lea fo gefürchtete „deutfche

Kampffeld“ ift tatfächlich das weftliche Kampf

feld diefes Weltkrieges geworden. Mögen feine
daraus gezogenen Folgerungen [ich erfüllen.

. 91*. W. Yieth.
eck

Bier und wein contra Schnaps.

Eine außerordentlich kluge Verfügung, mit
der fich alle Freunde einer weifen Mäßigkeits
politik auf dem Gebiete des Alkoholproblems
- nur unumwunden einverftanden erklären kön
nen, haben, wie die „Schlefifche Zeitung“ be

richtet, derfehiedene Stadt- und Landkreife, d'ar
unter die von Beuthen, Gleiwitz, Groß-Stre
litz und Rybnik erlaffen. War da bei Aus
bruch des Krieges, wie in vielen andern Gegen
den Deutfchlands, jeder Schnapsverkauf kurzer

h'and verboten lwan-den. Später wurden erleich
ternde Ausnahmen zugelaffen, die aber befon
ders in den ober-fchlefifchen Kohlenrevieren wie
der zu neuem Mißbrauch und neuen Aus
fchreitungen führten. Demgegenüber beftimmen
jeßt die Kreisverwaltungen, daß in den ihnen
unterftellten Wirthafislokalen neben Kaffee
und Me und den fogenannten alkoholfreien
Limonaden nur noch reiner Trauben
faft und Bier zum Ausfchank gebracht wer
den dürfen. Eine Maß-regel, die um fo energi

fcher allgemeiner Nachahmung empfohlen fei,

als fie von der vernünftigen Einficht diktiert
fcheint, daß es ein nicht zu unterfchäßender Kul
ttirgewinn wäre, wenn es uns gelänge, den lei
der noch immer ftarken Schnapsverbrauch ge

wiffer Arbeiterkreife durch einen mäßigen Ver
brauä) reiner Weine und guter leichter Biere

abzulöfen. Enthaltfamkeitsfanatiker werden

freilich zu tadeln haben, daß hier nur halbe
.Arbeit getan würde. Diefen aber fei gefagt,

daß vollkommene Alkoholverbote mit Ein
fchluß der bei mäßigem Gebrauch durchaus

nicht 'ungefunden Getränke Wein und Bier
noch allenthalben das Gegenteil der beabfich
tigten Wirkung erzielten Es ift nicht zu fagen,
was fpeziell in England, das neben allem an
dern Pharifäertum ja das bekannte Alufter
land grundfäßlicher Enthaltfamkeitsheuchelei ift,

hinter verfchloffenen Türen an ordinärem und
gefundheitsfchädlichem Fufel konfumiert wird.
Demgegenüber if

t die neufte Alkoholverord
'tnung in den oben bezeichneten Stadt- und

Landkreifen fchon deshalb vorzuzieh'en, weil fie,

nichts Unmögliches verlangend, der Waffe den
Weg offenen und ehrlichen Genuffes in Ge
ftalt von ,Wein und Bier ausdrücklich freigibt,
und dafür mit um fo nieht-Erfolg verfprechenderk
Energie den Alkohol nur in der Form bekämpft,
wo er, wie im regelmäßigen Schnapsgenuß im
'Gegenfaß zu Bier, jedes Aährwertes bar, nur

verheerende Wirkung haben kann.

W
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Adelsbrief .oder Quittung?

Daß die Parifer Rothfchilds auf ihren
„Freiherrnftand“ erft groß verzichten zu müffen
glauben, zeigt einen Grad von Selbftüber
fchätzung, der immerhin bemerkenswert ift. Die

Herrlichkeit _diefes Adels gründet fich auf ein
Handelsgefchäft, _bei dem die unadlige Gefin
nung, lmit der man fich für überflüffige Mil
lionen einen pompöfen Titel kauft und keines
wegs adlige Tugend prämiiert wird. Wenn

Kaifer Franz den Parifer Rothfchilds in Gottes
Namen ,den Freiherrntitel hinfchmifz, fo tat er
darin ,nur klug und weife. Die Eitelkeit gewiffer
Leute, die fich allen Ernftes einbilden, daß
Geld ,wirklich adlig' machen kann, wird mit Recht
von allen Ländern und allen Regierungen als
eines der beliebteften und ertragreichftenSteuer

objekte angefehen. Der „Adelsbrief“ derer von

Nothfchild .war nie als Adelsbrief, fondern
lediglich als Geldquittung gedacht. Wenn aber
die lParifer Geldbarone nun mit großer Gefte

ihren-„Adel“ beifeite legen, fo if
t das Ewig

Merkantile hier ficher ebenfo das- Leitmotiv wie
bei ,der einfügen, hoffentlich recht koftfpieligen

Erwerbung, Dem Monfieur Rothfchild von

heute winken ficher an der Seine jeßt beffere
Profitchen als dem öfterreichifchen „Baron“
von geftern. Wenn übermorgen der Krieg zu

Stimmen der Zeit
[lainolilclte [lionatlcitriii
für (las Geifte-.Ziehen cler
Gegenwart.88.8ancl cler
Stimmen ane lllatia-[raacn

Die Zeiten eineS Weltkrieges find über unit
hereingevrochen. gewaltige Probleme tieffter
Art aufrollend, ungeahnte Kräfte hömfteu
Idealismus auslöfend, den Entwicklungsgan
der Völker neu beftimmend. Sehnfucht un
Wille der „Stimmen der Zeit“ if

t es, diefe
neue eit u deuten. zu wer1en und ihr zu

le enx er Wahrheit zum Zeugnis.

Jährlich 12 Hefte dl 12.-, halbjährlich m 6.
Die Veftellung kann durch die Bolt
oder den Buchhandel erfolgen

freiburg i. 31-. * iienlericlie Verlagrimncllung

___, r_ ,_____
Ende ift, wird er fagen: „Was koftet die Welt?
Ich möchte wieder Baron fein. .“ Ich plä
diere fchon heute dafür, diefen eitlen Popanz
dann _zum Beften einer Stiftung für verwundete,
aber echte öfterreichifche Freiherrn gehörig hoch
zunehmen und der Welt keineswegs das heitere
Bild eines Menfchen vorzuenthalten, der den
Adel wie eine gekaufte Jacke aus- und anzieht
und dabei nicht bemerkt, daß er, ob Freiherr
oder Monfieur, immer der gleiche internationale
Narr von ausfchließlich metallifchen Qualitäten
bleibt. H
,

8
.

„ , . . . Jhr ,Kochbuch hat mir und
meinen Töchtern viel Freude gemath

fo daß befonders. die jungen Mäd

chenf angeregt durch das hübfchcAn

richten der Speifen- mit viel mehr

Luft an das Kochen gehenG fchreibt

Frau Pfarrer Langhoff in Deutfch forno über
das illuftrierte Kochbuch von Mary Hahn
mit 406 Abbildungen. Ueber dasfelbe if

t der heu
tigen Nummer unferer Zeitung ein aus
fii h r l i ch e r f mit einer Anzahl reizvoller Bilder ver
fehener Vrofpelt beigefügt.- . , ,Die Eigen
art diefes Buches zeigt fich zunächft in 400 prächtigen

Abbildungen von angerichteten Fleifth- und Fifch
füffeln- Vorfpeifen. Gemüfen- wunderhübfch verzierten
Salaten und Kompottenx Süßfpeifen und Bäckereien.

Schon an diefen Bildern fieht manf daß die Verfafferin
keine Mühe und Koften gefcheut hat* ein Buch zu

fchaffen- das imftande ift. der Hausfrau oder Köchin

das Kochen in jeder Weife zu erleichtern. Jeder Ab

fchnitt if
t

reich illuftriert und zeigt neben den fertig

angerichteten Schüffeln auch die zur Herftellung der

Zeeausgelm-x
FV.
?fill-her

und Wilhelm Bolze. - *dei-Ww
ek'- ed.m 30.-7

felben nötigen Handgriffe und Kniffe. Das Kapitel

„der Tee- oder Abendtifeh“ bringt eine reiche Aus
wahl in einfachen und feinen Gerichten fiir den Familien
tiflh und für unerwarteten Befuch, Das Einmachen
der Früchte und Gemiife if

t ebenfalls eingehend be

handeltf einfchließlich der jetzt fo fehr beliebten Schweizer
Konfitüren. Dies diirfte befonders den Damen mit

eigenem Obftgarten manche Anregung bietem Obft und

Früchte aufs befte auszunußen. - Kurz- es ift alle?
in dem Buche zu finden, Der Preis von nur 5 Mark
für das Buch if

t bei der Reichhaltigleit de-Z Inhalts_ ein
äußerft minimaler. Wir wiinfchen dem Buche die

weifefte Verbreitung. - Zu haben if
t das Buch in

jeder Buchhandlung oder direkt vom Verlag M. Hal) n 7

Frankfurt a. M.-Niederrad7 der auch gern

noch einmal Vrofpelt gratis fenden wo derfelbe verloren
gegangen fein follte. Apart zu haben if

t

außerdem von

derfelben Verfafferin fiir 1 Mark (Porto 10 Bf): Das
inmachen der Früchte und Gemüfe im
Ha us h a l t x fowie Bereitung der Fruchtfiifte. Geleesy
Konfitüren- Marmeladen u. Liköre. 242 Rezepde mit
27 Bildern.

07MG- dr. ßeinriw Jlgenftein, Win-Wilmerkdokf, W
on- Charlotte-.bm- , 'nom-fenfie. lid. -- verlag- vle Gegenwart E. m. b. ß., Charlottenburg, Relevant. . '5. -

Verantwortlich fiir die Zulu-ate: Bruno eklarh, Chuloueubm. - Dyna und Pointer-trieb: *daß a Erl-led E. 1.. b. S., Beeli- '. '1.
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Arme (Prämie natj0n!
-,
*7**

.DKNY-un foll auch Portugal,
mit dem wir nie

Reibungsfläche gehabt, in die
x.*-ng Reihe unferer Gegner treten, und auch

fonft mehren fich die Anzeichen, daß das Sprachen
und Völkergewirr auf Frankreichs blutgetränk
ten Gefilden noch immer nicht feinen Höhepunkt

erreicht.

Uns Deutfchen kann es lieb fein. Unfer Hin
denburg, jetzt verdientermaßen Generalfeld
marfchall, hat es der ftaunenden Welt fchon mehr
als einmal bewiefen, daß der Kriegerglaube von
Anno dazumal, der Schlachtengott hielte es ftets
mit den ftärkeren Bataillonen, durch die Waffen
technik von heute längft aufgehört hat, unbe

fchränkte Geltung zu haben. Wenn es nicht der
Geift, fondern die Maffe machte, dann hätte bei
fpielsweife die mehr denn vierfache Ueberlegen

heit der englifchen Flotte an Unterfeebooten den

Ruhm der zahlenmäßig foviel kleineren deutfchen
Unterfeeboots'flotte wenigftens durch befcheidene
Taten ftreitig gemacht.
Können wir fo in der Ueberfchäßung der

bloßen Zahl, die in Englands militärifchen Maß
nahmen zum Ausdruck kommt, für uns eine .Ver
fchlechterung der Ausfichten nicht fehen, fo be
deutet diefe hemmungslofe Jnanfpruchnahme

allerhand buntfcheckigen Gefindels für England
und Frankreich fchon heute unter allen Amftänden
einen nicht mehr gut zu machenden Verluft an

militärifchem Anfehen.

In London und Bordeaux wird man zur
-Befchönigung der eigenen Schwäche freilich behaup

ten, daß wir Deutfche ja auch nicht der Hilfe des

Halbmondes entraten konnten. Aber das ftimmt
nicht. Nicht um Deutfchland helfen zu wollen,
um feiner felbft willen hat der Türke das Schwert
gezogen.. Weil er einfah, daß zur endlichen Ab

wehr ruffifcher und englifcher _Habgier gerade

durch die Konftellation diefes Weltkrieges der
langerfehnte Augenblick gekommen war, Das if

t

uns angenehm? Zweifellos. Aber zwifchen
diefer felbftändig arbeitenden Parallelaktion des

aufftehenden Zflams und dem Eingreifen der

Gurkhas und Sikhas, der Portugiefen und
Kanadier if

t ein Unterfchied: diefe ver

teidigen nicht ihr Vaterland. Sie find 'Hilfs
völker in des Wortes primitivfter Bedeutung.
Sie werden, wenn fie gegen die Deutfchen
kämpfen, weder von der Liebe zu einem bedroh
ten Heimatherd, noch von der Kraft eines gefun
den nationalen Haffes getragen. Sie find anders
wie die Türken, die fich_ heute das geraubte
Aegypten zurückholen und das bedrohte "Kon
ftantinopel fichern wollen, bei aller Tapferkeit,
die auch fie an den Tag legen mögen, nichts
mehr und nichts weniger als die lebenden Be
weife von Englands und Frankreichs mili

tärifcher Ohnmacht.
Das gigantifche Ringen, in dem fi>) fchon

jetzt Deutfchland als der einzige europäifche Groß
ftaat erwiefen, der noch imftande ift, aus eigener

Kraft alle Grenzen feines Landes nach_ allen

Fronten zu verteidigen, mag fo oder _f
o aus

gehen, Daß der ruffifche Koloß, das hochmütige
Albion und das eitle Frankreich als Einzelftaaten
dem einzigen Deutfchen Reich in keiner Weife
gewachfen find, ift fchon dadurch_ bewiefen, daß
diefe drei vereint trotz Aufgebots aller militäri

fchen Kräfte im Kampf gegen Deutfchland und

Oefterreich von vornherein nicht fremden Hilfs
volks entraten konnten.

Die Franzofen fchlagen fich unzweifelhaft
tapfer. Aber es zeigt fich immer deutlicher, daß
die Lebenskraft diefes Volkes, das von fich noch
vor einem halben Jahrhundert nur als der
„Zr-anne nation“ 'und der „g-mung armee“ fprach,
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geradezu erfchreckend abgenommen haben muß.
Um mit dem einzigen Deutfchland im gegebe
nen Augenblick anbinden zu können, glaubte fich
die angebliche Freiheitsrepublik mit dem Opfer
vieler Milliarden erft Ruffenhilfe kaufen zu
müffen. Aber auch fo fühlte fich die „gramie
natwn“ von einft nicht ftark genug, und war

tete, bis fie auch Englands Hilfe ficher war.

Heute jubeln fie jedem armf-eligen Hindu zu, der

fich bereit erklärt, dem Mangel franzöfif cher Volks

kraft aufzuhelfen, und winfeln felbft im fernen
Nippon um Hilfe. Sie winfeln im fernen Nippon
um Hilfe, aber nicht leife, weil fich ihr natio

_naler Stolz verletzt fühlt, fondern
- man fehe

fich die Spalten der Parifer Zeitungen von heute
an - laut und breit, Die Tatfache, daß Frank
reichs Söhne nicht imftande find, gegen einen

zwiefach gefeffelten Feind Frankreichs Boden zu
verteidigen, löft in dem Lande, das noch vor

hundert Jahren den Glanz des erften Napoleon
fah, kein nationales' Schamgefühl mehr aus.
Die politifche Konftellation, die heute der

hehren Dreieinigkeit von England, Frankreich und

Rußland durch das Evangelium der Zahl dem

Deutfchen Reich gegenüber noch eine fchwer
niederzukämpfende Militärmacht verleiht, wird

nicht für immer andauern. Auch Bündniffe
kommen und gehen. Dann wird fich, wenn diefer
unnatürliche Dreibund fein natürliches Ende ge
funden, dies Hilfsvölkerfyft-em, das heute fo ge

fchickt fcheint, an den Beteiligten rächen. Oder
glauben die Engländer, Franzofen und Ruffen
wirklich, daß die Bündnisfähigkeit ihrer Staaten

für die Dauer mit einem Lande konkurrieren
kann, das wie das Deutfche Reich diefen Krieg
aus eigener Kraft beftand? Spectator,W

Die Größe der Zahl.
Von

Arved Jürgenfohn.
x.“
j oh-l hat es im Laufe der Weltge

7)- F-Zz f fchichte Kriege gegeben,
unter denen

“.
x * '
ganze Erdteile erzitterten; Krieg-e,

in denen gewaltige Völkerverbände zu Waffer
und zu Lande miteinander rungen und' das

Sch-ickfal von Staaten und Nationen entfchieden
wurde. Doch noch kein früherer Krieg kam

.-4- ,_

an Umfang und Ausdehnung der im Kriegs

zuftande befindlichen Gebiete, kam an Zahl der
kämpfenden Streit-er, an Menge, Vielfeitigkeit
und te-chnifcher Gewalt der benutzten Kriegs
mittel und Erfindungen dem gegenwärti
gem Kriege gleich, der einft mit gutem Recht als
Weltkrieg bezeichnet werden wird. Alle fünf
Weltteile, alle großen Ozeane des Erdballs
gehören zum Kriegsfchauplatz im weiteren

Sinne. Selbft das grenzenlofe Reich des Him
mels, die dritte Dimenfion, ift in noch nie
dagewefenem Maße zum Kampfplaiz geworden,

»Unermeßlich groß find die Heere, die ein
ander gegenüberftehen. Ueber 21.4,-Millionen
franzöfifche Streiter wurden von Sachoerftän
digen in den Zeitungen genannt, Ruffen noch
weit mehr. Mag die Zahl der deutfchen Sol
daten im Weften und im Often auch geringer

fein, aber 4 Millionen könnten wohl beinahe
fchen im Felde ftehen oder kriegsbereit fein,
Gefangene Feinde zählt Deutfchland allein bc
reits mehr als eine halbe Million, Oefterreich
mehr denn* 150000.

Riefenfchlachten, nicht mehr von Wochen

fondern von Monatsdauer oder weit länger,
fund in einer Ausdehnung, die dem Quer

fchnitt durch ein ganzes Reich gleichkommt,

haben fich entwickelt. Alles if
t ins Unge

heure gewachfen.

Ungeheuer find aber auch die Unterfchiede
der zwei ftreitenden Nici-chtegruppen in ihren
*Lömdergebieten und Bewoh-nerzahlen. Man
wird dabei - 011111grand 88.1j8 - beinahe an
den Kampf der Hell-enen gegen die Pet-fer des

Xerx-es erinnert, deren Zahl Hewdot allein für
das ftreitbare Landheer mit 1700 000 angab,

ja fogar auf 51/2Millionen bei Einrechnung von

Troß und Sch-iffsmannfwaften. Xerxes veran

ftaltete damals, im Jahre 48,0 vor Chrifto, übri
gens erft während des Feldzuges eine ftatiftif>)e
Zählung feiner H-eerfcharen 'und Schiffgc

fchwc'rder und brach in Tränen aus bei dem
Gedanken, daß von allen diefen Menfchen nach

hundert Jahren keiner mehr am Leben fein
würde.

Die Größe der zurzeit im Felde ftehenden
Heere wird uns heute ja nicht näher verraten;

aber wir haben doch eine fix und fertig da

ftehende Statiftik, welche die Größe aller Län
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der und Völker angibt. Da ift es von befon
derem Reiz, fih ein Bild davon zu machen.
in welhem Grade heute der Erdball in Flam
men fteh-t und welche Machtgruppen fih be
kämpfen.

Werfen wir nah der vergleichenden Sta

tiftik mit ihren Zahlen aus den letzten amt

lihen Zählungen zunächft einmal einen Blick

auf die Größe der ftreitenden _Parteien und

ihr Verhältnis zur Welt und den einzelnen
Weltteilen! Wir werden ftaunen. wenn wir
in Zahlen. in Quadratkilometern und Millionen
von Einwohnern ausgedrückt fehen, welhe un

ermeßlichen Ländergebiete und Völkermaffen
mit ihrer gefamten wirtfchaftlichen Kraft und

Heeresftärke gegenwärtig
-
zunächft für das

erfte Vierteljahr des Krieges - dem deutfh
öfterreihifhen 'Doppelbündnis gegenüberftan
den und es mit Vernihtung zu bedrohen

verfuhten. Die beiderfeitigen Verhältniffe
lagen fo:

Gefamtbefitz Vefih in Euro-pa

Quadrar- Mill. Quadrat- Mill.
kilometer Einw, kilometer Etnw.

14.Der Zweibund: i

1
.

Deutfch. Reich 3 448 809 77.21 540 857 64.92

2
.

Oefterreich
Ungarn . . . 676 615

51.39|
676615 51.39

Zufammen 1
4

412542412860 1217472 116.31

8. Der Dreiverband
mit Genoffen:

-'

1
.

Rußland . . 22 360 096 169.37 5452 386 131.21

2
.

Frankreih . 11 114 216 95.15 536 464 39.60

3. England . 30 372 246 425.07 318 243 46.78

4
. Serbien . . 87 303 4.49 87303 4.49

5. Montenegro . 14180 0.4 14180 0.43

6
. Belgien 2 394 452 22.4 29 452 7.49

7
. Japan . . . 673 681 72.21
- .

Zufammen 1
3 67016174

789.21*

6438 028 235.00

c
|

Im Kriegszuftande
befindl. Gefamt
gebiet (fx + 5) _ 71 141598 917.81 7 655.500 351.31

Landflähe des Erd- Größe

balls ohne die un* Europas:

befetzten Polar
gebiete (von
11 181328 qlcm

Größe) . . , . 134 736098 1657.0' 9973 533 452.38

Neutrale Gebiete Neutral:

demnach . 63 594 500 739.28 2 318 033 101.07

Wir feh-en alfo fieben Reihe - vom Zaun,
königreih Monaco wollen wir abfehen! - mit
67 Millionen Quadratkilometern gegen die

4 Millionen Quadratkilometer von Deutfchland
und Oefterreich-Ungarn kämpfen. d

.

h
. 17

gegen 1
. Die Kraft von 789 Millionen Men

fchen ftreitet gegen 128 Millionen, d
.

h
. reich

lih 6 gegen 1
. Allein in Europa ftehen

61/2 Millionen Quadratkilometer gegen 11/4Mil
lionen und 235 Millionen Menfchen gegen
116 Millionen.

Nicht weniger als 77/100 der Landflähe
unferes eigenen Weltteils und etwa ebenfo
viele feiner Einwohner [eben danah heute im
Kriegszuftande. Nur ?ts/199 befinden fih noch
im Zuftande der Neutralität, zum Teil fogar
einer kriegsbereit bewaffneten Neutralität, die
den Ländern fhwere Opfer auferlegt und vom
Kriegszuftande nur wenig unterfchieden ift.

Bon der befehten und bewohnbaren Land

fläche des Erdballs haben die Genoffen des
Dreiverbandes etwa 59/100 in ihrem Befitz. alfo
die Hälfte der Welt. d

,

h
. faft 17 mal foviel.

wie die angegriffenen Zw-eibundmähte. welch-en
nur Z/W der bewohnbaren Erdballflähe ge

hört. Alfo *to/W des Geländes aller Staaten
der Erde leben heute im Kriegszuftande. Die
Störung des Handelsverk-ehrs fpüren alle, da
England den Grundfah einer Sh-onung des

feindlichen Privateigentums zur See niht an
erkennen will und faft alle wihtigeren Waren
für Kriegskonterbande erklärt. auh wenn fie
über neutrale Häfen gehen.

Und wie ftehen fih die beiden feindlichen
Mähtegruppen in den anderen Weltteilen
gegenüber? Wie ift .dort das Verhältnis von
Kriegszufiand und Neutralität? Die nah
ftehenden Zahlen geben uns eine klare Ueber

fiht darüber.
Quadrat. Millionen
[tienten-r Einwohner

l. Afien , . . . . . . . . . 44450 213 871.23

14. Deutfchland (Kiantfchou) , 552 0.19

13. Die Gegner (England. Frank
reich. Rußland. Japan) . .

2
.

Auftralien und Ozeanien

23 624 244 447.40

8 954 663 7.76

.4. Deutfche Gebiete . . . , 245100 0.64

8. Die Gegner (Enaland.(-'i-'rank- -

reich) . , , _ . . , . 8 283 992 6.67
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Quadrat Millionen
kilometer Einwohner

3. Afrika , . . . . . . . . 29887784 136-17
D., Deutfche Gebiete . , . . 2662 300 11-45
13. DieGegner(England-Aegyp

tenpFrankreiG-Belg.-Kongo) 21701027 104„82

4. Amerika . . , . . . . . 39981723 189,53

2x. - _ _
8. Britith Franzöfifch , . . 9053 576 10-56

In Afien' leben alfo 53/199 der Landfläche
im Kriegszujtande, ein Gebiet, fajt 21/2 mal fo
groß wie Europa, und die Gegner Deutfch
lands find an Befiß 45 000 mal jo groß, wie
der Bezirk von Kiautfchou, und etwa 2200 mal

fo reich an Einwohnern.
.Von Auftraliens Fejtland und anelwelt

find gut 95/100 in den Kriegszuftand hineinge
riffen; Deutfchlands Gegner verfügen faft über
eine 35-fach größere Gebietsfläche und mehr
als 10 mal foviel Menfchen. i

.Von Afrikas Fläch'enraum find 92/100 mit
Krieg überzogen und faft die zehnfache Länder

maffe und .Nienfchenzah-l fteht den Deutfchen
gegenüber.

Amerika allein if
t derjenige Erdteil, bei

dem nur etwa 82/W der Landfläche und bloß
51/20/0 der Einwohner zu den kriegführenden

Mächten zählen, alfo der größte Teil des Welt
teils die Neutralität wahren konnte, Auch fehlt
dort ein Landbefih der Gegenpartei (Deutfchl
land und Oefterreich-Ungarn), Doch der See
und Handelskrieg hat auch dorthin feine äußerjt

empfindlichen Wirkungen ausgedehnt. And
Schiffskämpfe fanden fhon in allen Welt
meeren ftatt. In' härtefte Mitleidenj'chaft ge
riffen if

t die ganze Erde.
Der englifche Minifter Haldane rech

nete unlängft vor, daß die Gegner Deutfchlands
und Oefierreichs allein in 'Europa mehr als
doppelt fo viel Menfchen zählten und deshalb
der fchließliche Sieg ihnen zufallen müffe. Aber
Engländer und Franzofen waren immer fchlecht
unterrichtet über die innern, ni>)t rein materiel
len Kräfte fremder Völker. Wie fehr fie diefe
inneren Kräfte_ unterfchäßt und bloß die rein

mechanifch-numerifche Ueberlegenheit an Land

und Leuten des Dreiverbandes in Betracht ge
zogen haben, das 'haben doch fchon die erften
Kriegsmonate mehr als zur Genüge dargetan.
Mag auch, wie die obigen Zahlen zeigen, der

Gegenbund unermeßlich größer fein, das Schick

fal hat ihm bereits bisher deutlich genug Winke
gegeben, daß es ihm vorausfichtlich nicht anders

ergehen wird, als dem Heereszug des Xerxes
gegen Hellas. ' 7 K

.c

Neuerdings, mit Ablauf der erften drei
Kriegsmonate, if

t nun dem angegriffenen Zwei
bunde ein Helfer erwachfen: das Reich des

Kalifen, deffen .letzte Stunde fich-erlich bald ge
jchlagen hätte, wenn es diefen nie wiederkehren
den Augenblick der Weltgefchichte nicht aus

nutzen wollte. Der Weltenbrand hat damit

freilich an Ausdehnung bedeutend gewonnen.

[Nunmehr fieht das ftatiftifche Bild der
kämpfenden Mächtegruppe fo aus:

Gefamtbefiß | Befiß in Europa

Quadrat- Mill. 4 Quadrat. Mill.
kilometer Cini-o. j kilomeeer Einw,

Deutfchland und

Oefterreich-Ungarn 4125424 128- 1217472 11631
Die Türkei 1 794 980

21-607
28 180 1789

.4, Der Dreibund . 5920 404
150720!

1245 652 118-20
13. Der Dreiverband

. '67 016 174 789-21 6 438 0V 235700und Genofi'en

Im Kriegszuftand
bcfindliches Gebiet 72 936 578 939741 7683680 353720

Neutrale Gebiete d,

bewohnten Erde . 617995201717-68j 2289853] 99-38

Möge jeder hiernach felbft ausrechnen, in

welchem Verhältnis die Gebiete des Kriegs
zujtandes und der neutralen 'Länder fowie die
beiden MäÖtegruppen zueinander ftehen. In
zwifchen droht die Kriegsfackel auch fchon in

Portugal, Perfien, Afghaniftan und den noch un

berührten Balkanländern zu entbrennen, ganz
abgefehen von der revolutionären Bewegung in

Aegyten, Südafrika und Indien. Die Zeit der

Gö-tterdämmerung fcheint über die Erde gekom
men zu fein. Diefen noch weiter vergrößerten
.Weltenbrand in Zahlen ausgedrückt zu fehen,
mag der Zukunft vorbehalten bleiben. Doch

fchon jeßt if
t das Zah-lenbild fo riefengroß, wie

es die Weltgefchichte noch niemals gefehcn hat.
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'Das Deutfcth in Rußland.
Von

Willy Zimmermann,

_
*L 'j in Volk. das in den fchimpflichen
Jahren der ruffifchen Gefchichte als

. lebender Appell an Pflicht: und Ehre
dient. ein Volk. das fich nicht durch Verrat am
gemeinfamen Vaterlande und feinem gekrön
ten Führer befleckt hat. ein Volk. das tief
durchdrungen if

t vom Gefühl des ruffifchen
Staatsgedankens und diefes nicht durch hohle
Worte. fondern durch' die Tat bewiefen hat.
indem es Seite für Seite in die Tafeln der

ruffifchen Gefchichte auch eine Reihe von Ra
men eingefchrieben hat. nicht weniger berühmt
im- Dienfte Rußlands als echte ruffifche Ra
men. ein folches Volk hat das Recht auf eine

eigene Entwicklung. es darf fich fchühen gegen
die Nivellierung von feiten jener Herr-en. die
der Meinung find. daß der ruffif che Kaft'an die

Bürgfchaft für das Verftändnis der wahren
Aufgaben Rußlands fei. die aber bei alledem

nicht: fehen. wie die in den Kaftan Gehüllten
an den Wurzeln derfelben Eiche graben. auf
der fie fihen."

Diefe Worte Vurifchkewitfchs. des Füh
rers der extremen Rechten in der dritten

Reichsduma. mögen zeigen. wie feft das Ge

bäude gefügt ift. das fich das Deutfchtum in
Rußland errichtet hat. Fleiß. Strebfamkeit.
Treue und echte Religiofitcit - diefe Grund
fäße des deutfchen Charakters haben fich: auch
auf fremdem Boden erhalten. Weder im blin
den Vorwärtsftürmen. noch in der Habfucht
eines geiftig überlegenen Volkes fuchten fich_
die
(deutfchen 'zu

betätigen. Befcheiden gingen

fie zur Seite. wo die inneren Wirren des Lan
des jede Einmifchung fremden Blutes taktlos'

erfcheinen laffen mußten. Ernft. gewiffenhaft
traten fie in den Vordergrund. wenn es galt.
die Krone zu fchühen. dem fuchenden ruffifchen
Geifte zu helfen und fo im* völligen Vergeffen
des eigenen Ichs die nationalen Jntereffen
des Befchühers zu fördern. Das Urteil Vu
rifchkewitfchs über die Deutfchruffen ift alfo
ein ehrlich verdientes Lob; in ihm zeigt fich
mit großer Deutlichkeit. wie die fittliche und

geiftige Kraft des deutfchen Blutes die
Lebensanker des ruffifchen Reiches feftigen

half, -

Schon aus prühiftorifcher Zeit gibt

uns ein wunderfames Gemifch“ von Sage und'

Gefchichte Auskunft über die Fahrten der

Goten. die im heutigen Südrußland ihr ge
waltiges Reich' gegründet hatten. Ein erfchüt
terndes Denkmal fteht der Tod des Goten
königs Ermanarich an den Pforten unfereu
germanifchen Gefchichte.

Aufzeichnungen aus dem x17. und Z7.

Jahrhundert bericht-en uns von der Hilfe grie

chifcher und friinkifcher Architekten in Ruß
land. ..denn was die Ruffen bauten. ftürzte
ein". (Mit Franken wurden alle weftlich- von
Rußland wohnenden Völker bezeichnet.)
Später macht fich die Vorliebe der Ruffen für
deutfche Kunft und Kultur immer mehr be
merkbar. Iwan der Schoeckliche und Peter der
Große fahen im Zufammenarbeiten mit den

Deutfchen die Löfung politifcher und 'kul
tureller Aufgaben. und heute ftehen wir vor
der vollendeten Tatfache. daß der Deutfchen

Geift dem öftlichen Nachbar ein unentbehr
liches Nachfchlagewerk geworden ift. Solchen
Aeußerungen ruffifcher Zunge kann man oft
begegnen. und das Schlagwort ..deutfche Ge

fahr" hat für die Eigenli-ebe des Ruffen eine
innere Berechtigung.

Die Gefchichte der Oftfeeliinder hat in
deutfchen und ruffifchen Chroniken ihren
eigenen intereffanten Abfch'nitt. Jm Jahre
862 riefen die in politifcher und wirtfchaft
liäjer Zerrüttung lebenden Slawen den ger

manifchen Seehelden Rurik um Hilfe an. der
den Grundftein zur ruffifchen Monarchie legte.

Rach *und nach bevölkerten fich, die Oftfee
länder mit deutfchen Kaufleuten. Diefe be

herrfchten durch ausgedehnten ,Handel das

ganze damalige Wirtfchaftsgebiet in Rußland
und waren tüchtige Pioniere der Kultur.
Ihnen fchloß fich die deutfche Ritterfchaft an.
und als der 1199 zum Bifchof von Livland ge
wählte Bremer Domherr Albert von Apelden
den Orden der Schwertbrüder gegründet

hatte. war der deutfchen und chriftlichen Kul
tur eine fefte Burg errichtet worden.
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Später erklärte König Philipp den Bifchof
von Riga zum deutfchen Reichsfürften und be
lehnte ihn mit ganz Livland. Der dreißig
jährige Krieg follte in der Verwaltung der
Ordenslande eine Aenderung fchaffen. Sie
kamen unter fch-wedifche Oberherrfch'aft. die

fich' bis zum Anfang des A7111. Jahrhunderts
behauptete. Der Friede von Nhftadt beftätigte
aber aufs neue die deutfchen Landes-rechte.
Nun 'hatte das erfrhäpfte Land Ruhe. fich

von den S7>)ickfalsf>),lägen zu erholen. Ein
freier. briiderlicher Geift wehte durch die auf
bliihenden Fluren, Adel und Bürgerfchaft

fuchten Berührung im gemeinfamen geiftigen
Streben. Herder. der in Riga von 1764-17 69
als Domfchullehrer und Stadtbibliothekar
lebtef fand die wärmften Worte fiir die frei
heitlichen Gefinnungen in Livland. Leider
follten die jungen Keime einer eigenen Ent
wicklung die warme Sonne des deutfchen
Mutterlandes nur kurze Zeit genießen. 1795

hielt die ruffifrhe Oberherrfchaft ihren Ein
zug ins Land. und da die ruffifche Politik
mit langen Zeiträumen rechnet. fo ließ fie
den Oftfeeländern vorläufig die alten Ge

wohnheiten und nußte nebenbei tiichtig die

Intelligenz der Deutfchen für ihre eigenen
Jntereffen aus. Aus den Reihen der Deut
fchen gingen große Männer hervor. Feld
herren und Staatsmänner, Gelehrte und

'Künftlen und alle brachten ihre Talente
willig in den Tempel ruffifcher Vorteile.
Da nahte der kritifche Augenblick. den

man von “hiiben und drüben mit Beforgnis er
wartet hatte. Gründe der äußeren :Politik
trieben Alexander ll. dazu, die Ruffifizierung
der Deutfchen in den Oftfeeprovinzen vorzu
nehmen. Teilweife lag es wohl an den preußi

fchen Siegen von 1866 und 1870/71. die die

Ruffen ein Unheil. das heißt Rückeroberung
der Ordenslande. wittern ließen. Nichts lag
aber dem preußifchen Staate ferner als das;
erklärt fich _doch Fürft Bismarck als „ein iiber
zeugter Freund des ruffifchen Reiches. der.
folange er im Amte war, mit dem ruffifchen
Nachbar in Frieden und Freundfchaft zu
leben" fich; bemühte.
Die deutfchen Schulen wurden nun ge

fchloffen und die Saat zum ruffifchen Unter

richt ausgeftreut. Den Abfchluß der Ruffifi
zierung bildete die Umwandlung der deutfchen
Univerfität in Dorpat in die ruf fifche Jurjew,
Das war der Anfang der großen feelifchen
Zerknirfchtheit für die Deutfchen. Der

Schmerz am Heiligft-en, was mit ihrer Exiftenz
verwachfen war, der Mutterfprache, löfte eine

Reihe innerer Kämpfe aus, denen ,erft in

letzter Zeit ein kleiner Hoffnungsftrahl ge
kommen war. als im April 1906 die Eröffnung

deutfcher Privatfchulen in den Oftfeeprovin
zen geftattet wurde. Das Abiturium konnte
aber auch dann nur in ruffifcher Sprache
unter ruffifcher Aufficht ftattfinden. Die An

fichten der deutfch-baltifchen Lehrerfchaft
gingen jedoch dahin. daß die Abnahme des Abi
turiums in ruffifcher Sprache „den Grund

fäßen einer gefunden Erziehungskunft zu
widerlaufe“, und in Sektions- und cPlenar
fitzungen wurde iiber den Saß „das Recht auf
eine eigene Entwicklung“ lebhaft debattiert.

In diefen Beftrebungen machte fich der
deutfche G-eift in feiner herrlichften Entfal
tung bemerkbar: ,Erhaltung der Mutter
fprache. des köftlichen Gutes, der Deutfrh'

Ruffen. bei williger Fügung unter fremde
Oberherrfch'aft. Baßler fchreibt in feiner
gleichbetitelten Arbeit: „Alle Deutfchen auf
Gottes weiter Erde haben das Recht. auf
folche Blutsgenoffen ftolz zu fein. Wenn heute
ein deutfcher Staatsmann die ruffifche ,Re

gierung dazu vermöchte. die deutfchen Balken

zu fchonen
> er könnte dem ruffifchen Reiche

keinen befferen Dienft leiften. als diefen Schuß
an ftaatserhaltender geiftiger und fittlicher
Kraft vor der Aufreibung zu bewahren."
Und haben die Ruffen diefe glänzenden

Eigenfchaften der Deuth-Ruffen zu würdi
gen gewußt? Gibt es heute einen ruffifchen
Staatsmann7 der den Schuß deutfch-ruffi
fcher Kraft und Treue vor der Trübung zu
fchiißen fucht?
Die Antwort haben im gegenwärtigen

Kriege die Ruffen felbft gegeben. Fern aller

Einficht und Menfchlichkeit vergreift fich die

verheßte Muffe eines gewiffenlofen Pöbels
an Gut und Blut der Deutfchen. und der
Minifterpräfident Goremhkin fertigt das
Hilfegefäfrei unferer bedrängten Blutsbriider
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ab mit den Worten: Rußland kämpft nicht
nur gegen Deutfchland. es kämpft auch gegen
das Deutfchtum. Nicht genug. daß fie ihre
Söhne gegen das eigene Blut kämpfen fchen
müffen. werden die Deutfchen felbft be

fchimpft. getaechtet und beraubt. und ihre
ftreng konfervarive Gefinnung gegen das

ruffifche Reich tritt Staat und Volk mit
Füßen.
Ganz fremd der Gefchichte der Oftfee

länder if
t die der Wolgadeutfchen. Es war

nach' den Wirren des fiebenjährigen Krieges.
als die ruffifche Kaiferin Katharina Ll. am
22. Juli 1763 ein Manifeft -erließ. in dem

fi
e weite Strecken an der Wolga allen euro

päifchen Auswandeoern als Anfiedlungsgebiet
anbot. Ein früherer Berfuch der Kaiferin war
ohne Erfolg geblieben. Nun aber. als der

Deutfch'e feine durch Krieg vernichtete Arbeit

troftlos vor fich, liegen fah. wurde es ihm
nicht allzu fchwer. fich von der Heimat zu
trennen. und fo zogen bald viele deutfche
Auswanderer in die angebotenen Länder. die
fich von Samara bis Zarizyn an beiden
Seiten der Wolga erftreckten. Hier wartete

ihrer ein-e große Enttäufchung, Nicht das

Paradies ihrer Wünfche fanden fie. fondern
eine nnwirtlich-e. rauhe Gegend. Die halb
wilden afiatifchen Kirgifen. Bafchkiren- und

Kalmiicken. die

Steppen am linken Ufer der Wolga ihre
Herden weideten. raubten und plünderten.

Bären. Wölfe. Luchfe und andere Raubtiere

fchlich'en durch die dem Menfchen ,noch un
zugänglichen Walder: frh-w-er und gefahrvoll
war das Leben. das, die .Koloniften gegen
das in der Heimat eingetaufcht hatten.
In den hundertfi'mfzi-g Jahren der An

fiedlung find nun die Wolgadeutfchen in

ihrer geiftigen und materiellen Entwicklung
zurückgeblieben. Der Grund if

t

wohl darin

zu fachen. daß die Organifation von der

ruffifchen Regierung nicht mit der nötigen

Umficht betrieben worden war.
Das Kolonialgefeß. unter dem die

Wolgadeutfchen eine Sonderftellung einnah
men. wurde 1871 aufgehoben. Damit iiber

nahm der Kolonift die Rechte und Pflichten
des ruffifchen Bauern. die er wirtfchaftlich

auf den unermeßlichen'

klug ausnuhte. Troßdem wurde es notwen
dig. einen Ausweg zu fuchen fiir den Land
mangel. der fich durch Uebervölkerung einge

ftellt hatte. und fo fiihrte man die ruffifche
ererfaffung ein. das heißt: Allgemeinbefiß'
mit regelmäßig wiederkehrenden Umteilun
gen. Diefes Seelenlandfhftem ift der weiteren
Entwicklung der Kolonie zum Verderben ge
worden. Ein großer Teil der Bevölkerung
war gezwungen. auszuwandern. und der
evangelifche Hauptverein fiir deutfche An

fiedler und Auswanderer hatte vorgefchlagen.
die Rückwanderung der Koloniften in die alte

Heimat zu unterftiihen.

Daß fich das Deutfchtum an der Wolga
gut erhalten hat. fehen wir an dem allge
meinen Beftreben der Koloniebewohner. die

deutfche Sprache in ihrer Reinheit feftzu
halten. Es zeigt uns auch die Sehnfucht.,
die der Ferne zu feinem Vaterlande im Herzen
trägt. Jnnig fingt er feine deutfchen
.Lieder zur Gitarre-begleitung. und der

Reichsdeutfche. der zufällig in feine Gegend
kommt. if

t ein willkommener Bruder.

Baßler ftellt die drei Fragen auf: Was
werden die lehren Schickfale der deutfchen An
fiedler an der Wolga fein? Werden fie an
der Stelle. wo ihre Väter das Land ackerten.

noch' immer mehr feften Fuß faffen? Wird ein
Teil nach dem andern abbröckeln. werden fie
fich' verlieren in alle Welt? Und als Antwort

darauf gibt er: Die *Entfcheidung hängt gewiß

auch mit dem Schickfale des ruffifchen Reiches
zufammen. aber die Hauptfache if

t

wohl. daß
die Deutfchen in Rußland d e n Zu f a m m en
hang mit dem alten deutfchen
Mutterlande nicht verlieren. daß ihnen
deutfche Art und deutfche Bildung erhalten
bleibe. Und wir in der Heimat follen nicht
vergeffen. daß fernin den Steppenländern
eines fremden Reiches Stammesgenoffen

wohnen. die brüderlicher Teilnahme wert find.
denn fie bilden des europäifchen Deutfchlands
äußerfte Oftmark.

Die Entfcheidung hängt mit dem Schick
fal des ruffifchen, Riefenreiches zufammen.
und wir wiffen. daß fie nicht mehr allzu
lange ausbleiben wird. Leider werden ge
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rade die Wolgakoloniften unter dem Druck
der jeßigen Zeit zu leiden haben, Ihre Ge
finnungen waren dem ruffifchen Nach
bar nie freundlich geftimmt- was deut

lich aus einer Klage aus ruffifcher Feder
hervorgeht: „Ihrem Charakter entfprechend
bringen die Koloniften ein gänzlich abge

fchloffenes Leben zu und befchüßen eifer
füchtig ihre Nationalität. Sie vermeiden
nach Möglichkeit jegliche Berührung mit der

ruffifchen Bevölkerung, ftehen ihr fogar feind
lich und fchmähend gegenüber. Viele kennen

nicht die ruffifche Sprache. wollen fie auch
nicht erlernen„ nicht zu reden davon. daß fich
die Koloniften mit keiner anderen Nation

durch Heirat zu verbinden wünfchen. Mehr
als anderthalb Jahrhunderte leben fie hier.
können fich nicht mit dem Lande verbrüdern,
das fie fchüßt. haben nicht gelernt es zu
lieben, es für ihr Vaterland anzufehen."

Heute werden fich die deutfchgehäffigen

Ruffen die Abneigung der Wolgakoloniften

zunuße machen und dem Kriegsruf des
Minifterpräfidenten Goremhkin mit der
ganzen Gewalt ihres aufgehäuften Haffes
folgen. Und die Anfiedler, die die Wolga
kultur durch _Jnduftrie und Landwirtfchaft ge

hoben habenf müffen bitter empfinden. wie

ruffifcher Dank zum Ausdruck kommt.

Die Oftfeeländer und die Wolgakolonien

find die beiden Hauptvertretungen- des

Deutfchtums in Rußland. Außerdem finden
fich' noch in Wolhhnien blühende deutfche
Dörfer mit treuen- arbeitsfreudigen Bewoh
nern. deren Vorfahren aus der Gegend von

Frankfurt a. Main der Aufforderung Katha
rinens gefolgt find.
Bei den Anfiedlern im Kaukafus weift

der fchwäbifche Dialekt auf die Abftammung

hin. In Transkaukafien _haben die Koloniften
eine wirtfchaftlich und national dauerhafte
Bevölkerung wo die Frauen fogar die

Nationaltracht ihrer Heimat beibehalten
haben.

Südrußland beherbeogt die jüngften deut

fchen Anfiedlungen. Auf das Angebot
Kaifer Alexanders l. trafen am 12. Septem
ber 1803 27 deutfche Familienf aus etwa

110 Verfonen beftehend, in Odeffa einf deren
Zahl fich bis Winteranfang 1804 auf nahezu
500() fteigert-e. Sie kamen aus dem Elfäffi
fchen. und die ruffifche Regierung, der aus
der Organifation der Wolgadeutf chen des Bei
fpiels Traurigkeit nicht verhüllt geblieben

warf gab fich hier alle erdenkliche Mühe- den
Kolonien ein ficheres Fundament zu fchaffen.
Das „Vormundfchaftskontor für neuruffifche
amd ausländif che Anfiedler" erhielt vom Staat
die nötigen Anweifungen. befonders dieF dem

Fremden Gelegenheit zu freier Wahl feines
Anfiedlungsortes zu geben. So entftanden
in den Gouvernements Jekaterinoslaw- Tau
rin. Cherfon und in Beffarabien weite Anfied
lungsgebiete. die fich ausgezeichnet ent

wickelten.

Heute leben im Innern Rußlands über
eine Million deutfcher Bauern. Das. was
Katharina mit dem Manifeft beabfichtigt
hatte, was die folgenden Herrfcher durch för
dernde Eingriffe in den Gang der Koloni
fation bezweckten. hat fich erfüllt. Der deutfche
Bauer if

t dem ruffifchen ein Mufter geworden.

„Ohne den deutfchen .Laftwagen und Pflug
kann der ruffifche Bauer nicht mehr aus
kommen."

Da nun allen deutfchen Koloniften im
Jahre 187() die allgemeine Wehrpflicht auf
erlegt wurde. fo ftehen fie heute in den

Reihen unferer Feinde. um die Kugel in das

Herz des deutfchen Bruders zu fchießem
während ihre Eltern dem Mordftahl eines

fanatifchen Vöbels ausgefeßt find, Und die

ruffifche Regierung weidet fich in un
geheuchelter Thrannenluft an diefem uner

hörten Verbrechen gegen Recht und Ehre,

Aber wir diesfeits der Weichfel haben
nicht vergeffen, wo des Deutfchtums äußerfte
Oftmark liegt.- Wir werden fiegen und

richtem und das Schwert. das wir in zäher
Ausdauer um die Erhaltung des Deutfch
tums fchwangem muß auch für unfere fernen
Brüder im Glanze einer gerechten Vergeltung

erftrahlen.

"F-*'17
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Kaiferquartett.
Von

Arthur Neißer.
olkslied und Volkshhmne feiern in die

fen großen Zeiten der Volkserhebung

eine befeeligende Auferftehung. Wie

befchwörend ftieg der Jubelruf des ..Deutfchland.
Deutfchland über alles" in den Mobilmachungs

tagen gen Himmel; es war ein deutfches
Triumpfgebet. das aus hunderttaufend Herzen
emporwallte. und das dem gepreßten Sehn
fuchtsdrang nach Sieg Ausdruck verlieh, Das

if
t ja das ureigenfte Myfterium alles Mufikali

fchen: diefes Sichfortpflanzen einer hohen Emp

findung durch die Menfchenbrtider. diefe Er
zeugung eines feltfamen. f-aft mit Gewalt ans

ft-eckenden Singebedürfniffes. das eine große
Zeitftimmung in jedem dafiir halbwegs Emp
fänglichen auslöft. ..Es fteckt der Same man

cher guter Tugenden in den Herzen. fo der Mufik
ergeben find". fagt Martin Luther. alfo vor

nehmlich in den Herzen der - barbarifchen
Völker. gegen die das mufikalifch dilettantifchfte
aller europäifchen Nationen. das ftolze Albion.
feine Vafallenverbiindeten aufgehth hat. Wohl

if
t

auch die flawifche Raffe mit Mufik durch
fiittigt. aber das if

t im Grunde nur Mufikanten

mufik. der die holde. feelifche und gemütliche

Einfalt der deutfchen Mufik fehlt. die auch darin
der flawifchen überlegen ift. daß fie die Melodie
und den Rhythmus niemals als nationaliftifches

Heßmittel und als -Alleinherrfcherin iiber alles

Empfindungsmäßige ufurpiert . . .

Man hat es in der lehren Zeit vielfach
beklagt. daß unfere deutfche Nationalhymne

eigentlich das englifche ..610a gave the 1(11'13"

ift. und man fordert wütend eine „eigentlich

deutfche“ Nationalhymne. ohne zu bedenken.
daß echte Volksmäßigkeit gerade in mufikalifchen
Dingen weit fchwieriger zu erzielen ift als bei

Gedichten. ohne ferner zu bedenken oder fich
deffen zu erinnern. daß Volksweifen. zu denen

ja in gewiffem Sinne auch die Nationalhhmnen
gehören. fich erfahrungsgemäß durch die ver

fchiedenften Völker fortpflanzen. Gar manches
gute deutfche Volkslied müßten wir heute ..boh
kottieren". weil feine Wurzeln im „feindlichen
Ausland“,nämlich etwa inFrankreich zu findenfindä

* »aus

Ein feltfam befeligendes Spiel des Ge

fchickes hat es aber gefiigt. daß unfer ..Deutfch
land. Deutfchland über alles" auf der Melodie
der öfterreichifchen Kaiferhhmne bafiert. fo daß

fich alfo das Schuß- und Trußbiindnis Deutfch
lands und Oefterreichs in jener göttlich
naiven Melodie fhmbolifiert. die Jofeph Haydn

zum Thema des Variantenfahes eines feiner
Streichquartette gem-acht hat. ..Kaiferquartett"

heißt feither diefe Schöpfung. die in unferen
Tagen faft allwöchentli>j in den deutfchen Kon

zertfiilen erklingt. als wolle man damit auch
dem Mufikleben ein patriotifches Siegel auf
driicken . . , c x

xUnd doch fpricht fich in diefem Variationen

faß noch weit mehr als nur das jeßige deutfche
Volksempfinden aus.
»Die heiligende Bindekraft aller echten.

klaffifchen Kammermufik zeigt fich in der Be

liebtheit diefer einfachen Mufik, Man kann ja

aus der wundervollen harmonifchen Rundung
und formalen Ebenmäßigkeit. wie fie die Melo
die des ..Gott erhalte“ aus-zeichnet. das Wefen
Hahdnfcher und iiberhaupt öfterreichifcher Mufik
klar erkennen. Daß man iiberhaupt gerade zu
diefer Weife nachträglich einen fo volksmäßigen

Text untergelegt hat. das beweift fchon. daß

diefe Hahdnfche Melodie gleichfam felbft Hym
nenworte fingen möchte: alfo wieder if
t es

das Singebediirfnis. das jede Urmufik in muft
kalifchen Menfchen erzeugt und das fich in den
Tongebc'irden jenes naiv kindergebetmäßigen

Bariationenfaßes erkennen läßt. Ein Beten if
t

es. eine gottesdienftliche Kammermufik-Andacht.
die durch die Herzen der Hörer zieht. wenn eine

ausgezeichnete Quartettfpieler-Vereinigung den

Sah fpielt. Denn felbft wenn man den rein

fachkritifchen Maßftab beifeite legt. fo bedeutet
es einen Unterfchied. ob eine echt: wienerifche

Mufikerfchar ihn fpielt oder eine andere! Ich
wage kühnlich zu behaupten. daß gerade Haydn
und Mozart ftets von Oefterreichern allein ganz

echt. ganz wienerifch. ganz mit der Wiener Wald

feele gefpielt werden können. die in den Werken.

zumal in der Kammermufik jener Klaffiker.
glüht. Wenn alfo beifpielsweife das Rofe-Quar
tett das Kaiferquartett fpielt. fo bedeutet das

nicht bloß eine ..poli-tifche". fondern gerade eine

mufikalifch - menfixhliche Demonftration. Es
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ftrömt ein Hauch von Wärme vom Podium zum
Konzertfaal hinüber. ein Hauch von jener Ge

mütstiefe. die gerade im ..vernunftfeligenttNord

deutfchland in diefen ernften. großen Zeiten als
eine wundervolle Labung empfunden wird. Wir

Deutfchen (beinahe hätte ich' gefagt. wir ..Preu
ßen". wenn's nicht ..vaterl-andslos" klängeil)

fehnen uns. wenn wir diefe Kaifervariationen
hören. mit der Seele hören. hinaus aus den

Grenzen unfer lieben heimatlichen ..Streufand
büchfe“. weit hinaus nach den grünweichen
Hängen des frühlingsahnenden Wienerwaldes.
auf dem folche holden Mufikblüten empor
fprießen. und wir verftehen. warum wir Her
zens-Bundesgenoffen der Oefterreicher fein

müßten. auch wenn wir nicht ihre politifchen und

militärifchen Kameraden wären. Wir fühlen
wieder einmal aufs neue. wie notwendig diefe
Ergänzung des „deutfchen" durch das öfter
reichifche Deutfchtum ift. Wir erinnern uns
voller Stolz und Freuden. warum der Rhein
länder Beethoven oder gar der Hamburger

Brahms mit wahrem Sehnfuchtsfieber genWien
pilgerten und erft dort die Erfüllung ihres
Genius erleben konnten. und wir verftehen es
dann auch erft völlig. warum die Kaiferhhmne
Oefterreichs heute die Deutfchland-Hhmne ge
worden fein mußte (denn man hat es ja voller
Staunen erlebt. wie freudig man gerade diefem
Liede den Vopularitätsvorzug vor der eigent

lichen deutfchen (und englifchenlil) National

hhmne zugeben wußte!) . . . Vielleicht wird es
gar noch dahin kommen. daß wir Deutfchen
den erften Vers ..Deutfchland. Deutfchland" und
den zweiten ..Gott erhalte Franz. den Kaifer"
fingen. weil wir nur fo dem Gemütskerne der

Hahdnfchen Melodie nahekommen. nur fo die

ganze deuth-öfterreichifGe Kaiferherrlichkeit
diefer unfterblichen Mufik zu erfühlen vermögen!W

Was man lefen foll.
Von

Julius Bub.
er Berliner ..Zeitgeifttt hat eine ..En
quete" veranftaltet. eine Rundfrage

“*7- über das Thema. was man während

mancherlei Beziehung intereffant _ nicht zum
wenigften für Freunde eines verfteckten Humors.
Denn wie jeder Schufter bei feinem Leiften
bleibt und beinah jeder Literat (vom Hiftoriker
Lamprecht bis zum Dichter ther) etwas ver
fchleiert 'und vielleicht ganz unbewußt aber

recht deutlich die Meinung vertritt. daß man
vor allen feine Bücher lefen folle _- wen
follte dies hübfche Dokumentchen zur menfch
lichen Naturgefchichte nicht erfreuen! Im übri
gen hat natürlich fo mancher der Befragten
gefcheite Gedanken geäußert; aber im einzelnen
ift mit der Statiftik folcher Abftimmung. bei
der jeder ein halb Dutzend anderer Autoren oder

Bücher nennt. wenig anzufangen. Ein paar
Selbftverftändlichkeiten treten durch Ueberein
ftimmung ziemlich aller zutage: daß man eben
immer die Bibel und Goethe. Shakefpeare und

Homer lefen kann und foll. Und dann allerz
dings. daß faft jeder Deutfche fich aus den
mannigfaltigften Gründen von Inhalt und
Form heute zu Bismarcks ..Gedanken und Er
innerungen“ gezogen fühlt. Aber wichtiger als
die Feftlegung folcher Einzelheiten fcheint mir
die Erörterung einiger grundfählicher Fragen:
Soll man überhaupt lefen in Kriegs

zeiten? Die Beantwortung diefer Frage if
t

leider nicht ganz überflüffig. Denn es gibt

Leute. die jede geiftige Befchäftigung während
des Krieges für unerlaubten Luxus halten; fie
meinen. da fie nicht felber fchießen und fchlagen

können. fei es ihre Pflicht. wenigftens an nichts
anderes zu denken. und alle Lektüre auf die

Schlachtberichte der Zeitungen zu befchränken.
Ein großer Irrtum! Unfre in fo vielem be
wundernswerten Soldaten. die in den Schlacht
pauf-en wie in den Lazaretten einen wahrhaft
ergreifenden Hunger nach Lektüre jeder Art
zeigen. beweifen fchon. daß der Menfch gerade

je mehr der phhfifche Kampf ihn in Anfpruch
nimmt. defto mehr natürliches Verlangen nach
einem geiftigen Gegengewicht hat. Die „Pflicht"
der Zuhaufegebliebenen wäre alfo gerade im
nationalen Sinne. ihre Muße nicht in unfrucht
baren Zeitungsgefprächen zu vertun. fondern
am Fortbeftand des geiftig-en Lebens in der Ge
famtheit auch als Lefer mitzuwirlen, Der ewige
Stammtifchftratege if

t dem Vaterlande nur eine

,Laft; wer als Kulturträger weiter feine Pflicht
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tut und. ftatt den Soldaten ins Handwerk zu
pfufchen. das geiftige Leben weiterführt. der

nüßt dem Ganzen!

Alfo foll man lefen. Jm leßtgefagten liegt
aber auch. was man gerade nicht lefen foll:
keine Kriegsromane. keine poetifchen Schlachten
bilder! _ weil das jth alles von der Wirklich
keit erübrigt und zugleich entwertet wird! Es
fehlt die Diftanz. die folche Dinge als einfache
Mittel künftlerifcher Erfchütterung wirken ließe- als bloße Schilderungen aber verblaffen fie
vor jedem Feldpoftbrief. find ganz veraltet. un
genau. überflüffig! Alfo nicht um die große
Wirklichkeit des Tages zu wiederholen. foll man

lefen. fondern aus zwei anderen - entgegen
gefeßten Gründen:

Man foll lefen. um den Tag zu verftehen:
objektive Darftellungen der politifchen Gefchichte-
nicht nur der von geftern. Sondern vom An
beginn der modernen Staaten muß man zu
fehen. wie die Urfachen diefer Kataftrophe her
anwachfen. Dann mag man auch geographifche

Bücher lefen. um die Bedingungen verftehen
zu lernen. unter denen jth die Heere fechten.
Und fchließlich wäre es wohl geziemend. wenn
der Bürger feinen militärifchen Zeitungseifer

dura) ein ernfthafteres Studium deffen. was
Krieg eigentlich ift. veredeln und Claufewiß.
Moltke. Schlieffen und Delbrück lefen wollte.

Aber nicht minder berechtigt und vielleicht
noch wichtiger if

t die völlig andere Tendenz
des Lefens: man foll lefen. um dem Tag zu
entfliehen. Man foll lefend in fich das Gee
fühl vom Allmenfchlichen. Uebernationalen.
Außerkriegerifchen. das aller großen Kunft Kern

ift. lebendig erhalten - damit uns das Ende
des Feldzuges nicht wirklich als ein barbari

fiertes Nur-Soldatenvolk antreffe. Aus diefem
Gefühl ftammt wohl die einftimmige Nennung
der großen Klaffiker in jener Umfrage. Vielen
wird die Lektüre Goethes genügen. um fich auch
in diefer Zeit das reine Reich des Geiftes ficher
zu bewahren. Man wird es aber auch verftehen
können. wenn einer. von den Magen des Tages

zum äußerften Geg-enfaß gereizt. den göttlichen

Offenbarungen eines Meifter Eckehart oder dem

Traumwandel eines Brentano folgen will. Das

if
t eine Lektüre geiftiger Notwehr.

Und foll es nun nicht einen dritten Lefe
grund geben? Den vielgenannten des nationa
len Enthufiasmus? Soll man nicht Bücher
lefen. die deutfche Gefinnung lehren? Ich glaube
nicht! Wem diefe Gefinnung nicht fchon im

innerften Blut wohnt. der wird fie jeßt durch
eine gedruckte Belehrung nicht bekommen. Und
wer fie hat. der follte fie nicht durch aufgeregte

Tendenzlektüre zum Ehauvinismus (der ein un

deutfches Wort für eine undeutfche Sache bleibt!)
überhißen. Der lebendige deutfche Sinn findet

ja feine gefunde Nahrung ganz von felbft aus
jedem bedeutenden Buch. das in deutfcher
Sprache gefchrieben ift.
Wenn ich (um den Krieg zu verftehen) Bis

marck und Elaufewiß. wenn ich (um dem Krieg

zu entgehen) Goethe und Meifter Eckehart lefe. fo

fördere ich mein Deutfchtum unendlich viel mehr.
als wenn ich einen Wafchkorb voll patriotifcher

Tendenzgedichte oder eine flammende Brofchüre
über die Säjlechtigk-eit unferer Feinde zu mir

nehme. Denn jene _haben deutfches Wefen als

felbftverftändlichen Befiß _ diefe nur als be
wußte Abficht!
Einen freilich weiß ich. der dem deutfchen

Nationalbewußtfein dient. dem Wiffen vom Recht
und Sinn des Krieges und der künftlerifch
großen Erhebung über den Krieg hinaus

-
alles zugleich! Das gibt uns Heinrich von

Kleift - der Dichter des ..Prinzen von Hom
burg". der preußifche Offizier und der deutfche
Dichter. der erfte Junker. der eine Weltfeele
befaß »- der Genius der Stunde! Sein Name
allein muß auch in einer nur grundfäßlichen
Betrachtung über die Bücher. die ein Deutfcher
in der Kriegszeit lefen follte. genannt werden.

W
Das Attentat.

Novelle von Martin Roehl.

: R* üden Herzens verließ Goguel das

C
: ' Gefängnis und blieb, als er den

.. x_ . Boulevard Wladimir erreicht hatte,
unfchlüffig ftehen. Er hatte fich, nach wilder,
in Taumel und Genuß verbrachter Jugend, den

revolutionären Beftrebungen angefchloffen, war
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bald darauf mit vielen anderen verhaftet
worden. und entzog fich der drohenden Aus
ficht auf langjährige Deportation dadurch. daß
er feine Mitgefangenen verriet.

Ein Mann in fchmutzigem braunen Kittel
kam ihm entgegen; er trug einen fchweren
Sack und hatte kleine, tückifche Augen und
einen Stiernacken. Zwei Schritte von Goguel

warf er ihm mit kurzem Ruck den Sack vor
die Füße und hob drohend die behaarte Fauft,
ein wildes Schimpfwort ausftoßend. Goguel

bog aus, nicht mehr, als' nötig war, um den
Mann nicht zu berühren. Ohne ihn anzufehen
ging er mit etwas zufammengezwängten

Schultern und gekrauften Lippen an ihm vor
über. Er dachte, daß er den Mann wohl bei
einer geheimen Verfammlung gefehen habe und
vergaß ihn gleich wieder, Dann aber hob er
plötzlich das bleiche Geficht, feine Nafenflügel
weiteten fich. Er witterte einen köftlichen Duft z
ein ganz feltenes', erlefenes .Parfüm mußte das
fein, fremdartig und beraufchend. Ja, die
Dame, die jetzt an ihm vorüberglitt, der war

folch Parfüm wohl zuzutrauen, eine unver
gleichlich elegante Erfcheinung, doch wozu ihr
nachfehen; fie war gleichgiltig, aber der

Duft M -
Er fchritt jeht freier und aufrechter ein

her, fcharfen Blian um fich fihauend, bis er
vor einem großen, unfcheinbaren Haufe fteh'en
blieb. Dies war der letzte Augenblick der
Einfamkeit, etwas Herrliches', Unwiederbring

liches fchien ihm plöhlich verloren zu fein.

Doch ging er nach kurzem Befinnen gemeffenen

Schrittes ins Haus - - Ohne anzuklopfen
trat er in das Arbeitszimmer feines Vaters.
Der alte Gelehrte faß am offenen Fenfter, an

dächtig in einen Band Spinoza vertieft. Jetzt
fah' er auf und reiahte dem Sohn die fchmale,
welke Hand.

„Du bift freigekommen, Jacques?“
Goguel zog einen Stuhl heran,
„Ja, Vater, man hat mich entlaffen, wie

ich denke, endgültig.“

„Und womit haft du das erkauft?“ fragte
der Alte ernfthaft.
Goguel erwiderte feft: „Ich habe gefagt,

was man von mir wiffen wollte.“

Der Gelehrte erhob fich und fah hinaus
in den Garten, (Hoguel faß regungslos, wie

verfteint.
x

Als der Vater fich ihm wieder zuwandte.
begegnete er einem hoffnungslos gelaffenen
Blick.

„Du weißt, daß ich deine Lebensweife nie
gebilligt habe.“ fagte er müde, „aber wozu

ließeft du dich mit den Leuten ein, wenn du

fie hernach verraten wollteft?“

„Leute, die fich fo fchlecht anziehen, müffen

fchon fehr intelligent fein und noch etwas mehr
als das, wenn man es länger bei ihnen aus

halten foll.“
Goguel fprach in leifem, faft gefchäfts

mäßigem Ton z in feinem f>)malen, ver

fchloffenen Geficht war keine Spur von Ironie.
Der Vater fchüttelt-e verftändnisl-os' den

grauen Kopf: „Und [deshalb haft du dich davon
gemacht .und die andern dem Elend über

liefert?“ „Das lag nicht in meiner Abficht,
Aber es wäre dumm und lächerlich gewefen,
mit ihnen zufammen zugrunde zu gehen, da

fie auch ohne meine Angaben verurteilt wären.“

„Ich verftehe dich nicht. Sieh, ich halte von
den Menfchen nicht viel, aber ich habe meine

Bücher, meine Forfchungen, und brauche nichts
weiter. Du fuchft die Leute auf, um dich ent

taufcht von ihnen abzuwenden--- Was für
ein Leben gedenkft du denn jetzt zu führen ?“

Schmerzvolles Lächeln hufchte fchnell wie

ein Schatten über Goguels Geficht; er ftand
auf und fagte ruhig und beftimmt: „Ich habe
leider nicht dein glückliches Temperament. Es
bleibt mir jetzt nichts übrig, als mich den Re
gierungskreifen zu nähern. Man wird mich
fchon heranzuziehen wiffen', und da ich ja fo
wiefo Renegat bin - was kommt darauf an ?“
Der Alte trat dicht vor ihn hin und fagie:

„ ch bin kein Rebell, aber wenn du dich mit

diefen Leuten einläßt, if
t es* aus zwifchen uns

beiden.“

Goguel verzog keine Miene.

„Wie du willft, Vater.“
Schweigend ftanden fie einander gegen

über. Die Augen des Alten forfchten unruhig
in dem bleichen. eingefallenen Geficht, das in

feiner kalten Gelaffenheit wie leblos erfchien,
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Endlich fragte er leife: „Und, Jacques',
*

was wird das Ende fein?“
'Goguel verzog fein Geficht zu einem laut

lofen Lachen: „Was weiß ich? Jrgendeinen

Schluß muß die Komödie ja doch wohl haben.
.Was kommt darauf fchließlich an?“

Ohne ein weiteres Wort fehte fich der

Gelehrte und nahm fein Buch auf z langfam

verließ Goguel das Zimmer. Er kleidete fich
um und'begab fich in ein nahegelegenes Cafe,
das viel von der erften Gefellfchaft befucht
wurde. Seine Haltung war ftraff, feine Miene
gleichmütig, als er langfam durch den über

füllten Raum fchritt, um einen unbefeßten

Platz ausfindig zu machen. Er wurde an
gerufen, und als er fich_ umwandte, fah er
den Herzog von Ermland, der mit Hauptmann

Gantfchow und deffen junger Frau in einer

Aifche faß und ihm lebhaft winkte. Er trat
näher und begrüßte die Bekannten, ein wenig
verwundert, daß Herzog Dmitri, den er nur

flüchtig kannte, offenbar viel an einem Zu

fammenfein mit ihm gelegen fchien. Der Herzog

mochte etwas über zwanzig Jahre zählen, doch
fah er aus wie ein Knabe; feine kleine, fchmäch
tige Geftalt träge zurückgelehnt, faß er meifth
in freundlicher Teilnahmlofigkeit, doch konnte

es gefchehien, wenn fein Jntereffe für entlegene

Probleme oder pfychologifche Seltfamkeiten er

regt war, daß feine blauen Träumeraugen fich
belebten und feine Rede lebhaft und eindring

lich wurde.

Hauptmann Gantfchows rundes, rotes ,Ge

fieht vet-zog fich zu etwas mühfam freundlichem
Grinfen, er wußte offenbar nicht recht, wie er

fich zu dem zwei-deutigen jungen Mann ftellen
follte; Olga Fedooowna aber legte ihren vollen
Arm leicht auf den feinen, fah ihn mit glänzen
den, etwas törichten Augen anz und fagte mit

fchmelzender Stimme: „Ich habe Sie fo gut
ver-ftanden, in allem, was Sie taten, und alles
verfteh'en, heißt ja alles verzeihen. Wiffen Sie,

ich liebe die Menfchen, und ich möchte auch
gern etwas für fie tun, etwas ganz Großes,

Ungewöhnliches. Aber natürlich, diefe fchreck
lichen Aihiliften - Sie mußten ja bald fehen,
daß denen doch nicht zu helfen ift.“
Der Hauptmann räufperte fich verlegen und

Herzog Dmitri fah', lebhaft intereffiert, mit hoch

gezogenen Brauen bald auf Goguel, bald auf
Olga Fedorownas weiches, zerflo-ffenes Geficht.
,Goguel fagte: „Ja, Sie haben ganz recht,

man tut am Ende doch gut, fich mit feinen
Menfchenliebe auf einen beftimmten, ausge

wählten Kreis zu befchränken.“ Dann wandte
er fich an den jungen Herzog und fragte ihn
nach feinem Vater.
Dmitri lachte: „Mein _Papa if

t langft

wieder abgereift; er behauptet, es gäbe nur vier
Orte und fechs Menfchen in Europa, die das
Leben erträglich machten, und dort hält er fich
abwechfelnd auf. Er fühlt fich neuerdings ftark
degoutiert und meint, er würde alt.“ „Sechs
Menfchen, das if

t

immerhin viel,“ behauptete
Goguel, „ich kann Ihren Vater ganz gut be
greifen.“ Sie unterhielten fich noch länger über
den alten Herzog, für den Goguel, ohne je

mals befonders von ihm beachtet zu werden,
viel übrig hatte, und dann brach der Hauptmann
auf, nicht eben zur Freude Olga Fedorownas.

*

Als fiee'allein waren, fagte Herzog Dmitri:
„Was gedenken Sie zu tun ?“ „Was man von
mir verlangt, und man wird fehr bald allerlei
von mir vet-langem“ fagte Goguel ruhig. Der

_Herzog nickte: „Ich dachte es mir, Sie müffen
mich oft befuchen, ich wünfche fehr, näher mit

Ihnen bekannt zu werden.“ Goguel verneigtc
fich lächelnd. „Denn Sie gehören ja doch zu
111123,“fchloß der Herzog befriedigt, „Mir fcheint,
*Sie haben mich erraten,“ fagtc Goguel, fchen im
Gehen, mit unbeftimmbarem Lächeln.

ll,

Goguel hatte richtig vermutet: kurze Zeit
nach feiner Entlaffung befchied man ihn vor
den _Polizeidirektor und verlangte nicht nur

genaue Auskunft über die Organifation und die
der Revolutionäre, man ftellte ihm auch

das Anfinnen, felbft in den Dienft der geheimen

Polizei zu treten. Der Polizeidirekwr, ein
hagerer, nachläffig gekleideter Mann mit lauern
den Augen, verfprach, daß man feine Dienfte
nur in außerordentlichen Fällen in Anfpruch

nehmen und von ihnen kein Aufhebens machen
würde; „follten Sie aber unfer Entgegen
kommen zurückweifen,“ feizte er grinfend hinzu,

,-,fo dürften Sie trotz allem bald ein frohes
Wieder-fchen mit ihren früheren Genoffen
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feiern. und zwar in der Verbannung.“ »Goguel

erklärte. daß er zur Verfügung ftände; er be

richtete vieles. was er wußte. und wurde nun

mehr fehr zuvorkommend behandelt. Man
ftellte ihm eine Anweifung auf eine beträcht

liche Summe aus. 'die er. ohne fie anzufehen.
in die Tafhe fchob.
..Nun habe ich meine Aeberzeugung ver

kauft.“ dachte er. als er das düftere Gebäude

verließ und fih fröftelnd im Wagen zurück
lehnte. ..mein Schickfal if

t

entfheieden. ih ge
höre nicht mehr zu der Partei der anftändigen
Leute. Aber ift das niht Unfinn? Ich habe
nie eine Ueberzeugung gehabt. die ich ver

kaufen konnte. And die Bar-tei der anftändigen

Leute. wenn es fo etwas überhaupt gibt. follte
man ausrotten. fie wäre unter allen Umftänden
gemeingefährlih.“ Er rief dem Kutfher einen
Befehl zu. und trat bald darauf mit bewölkter
Stirn bei _Herzog Dmitri ein.
Der junge Herzog faß mit Sergei Dem

binski. dem Sohne des Gouverneurs. beim

Tee und fprah mit leifer. gedämpfter Stimme
von den k'oftbaren Kupferftihen, die er kürz
lich erworben hatte. Als Goguel gemeldet
wurde. erhob er fich und begrüßte ihn mit

freundlihem Lächeln.
Man fprach von Gantfhow, und Sergei

fand. daß er ein ausgemahter Dummkopf f-ei.
„Ueb'rigens heißt es. daß feine Frau in Sie
verliebt ift.“ fügte er plötzlich hinzu. Goguel
mit rafhem Blicke ftreifend. Goguel lächelte
niht einmal. ..Vielleicht Olga Fedorowna
pflegt den Gegenftand ihr-er Leibenfhaft oft

zu wechfeln.“ ..Und Sie. Jacques'. wie ftellen
Sie fih dazu?“ fragte Dmitri., ..man fagte mir.
daß Sie früher ein leidenfhaftliher Bereh'rer
der Frauen gewefen feien.“ ..Verehrer? Der
.Ausdruck fcheint mir wenig zutreffend. Aebti

gens find fie mir jetzt gleichgültig.“ ..Sie haben.

ja wohl befferes zu tun. als fih mit Weibern
abzugeben.“ fagte Sergei Dembinski. h-öhnifch

lächelnd. ..Irgendwo muß man doh feinen Tee

trinken.“ fagte Goguel müde. fich einer fprich

wörtlihen .Wendung bedienend. ..Uebrigens

möchte ih 'Sie bitten. uns doch bald zu befuhen;
auch mein .Vater wünfht lebhaft. Sie kennen

zu lernen.“ fagte Sergei. den andern mit feftem
.Blick meffend. Goguel hielt den Blick aus;

er neigte fih kaum merklich und fagte. daß
er fich glücklich fchätzen würde.

..Aber vergeffen Sie es ja niht.“ fagte
Sergei. fich erhebend.
Gewiß niht.“
In dem Blick des Mannes war ein fo

konzentrierter Hohn. daß Dembinski die Augen
niederfchlug und fich eilig verabfchiedete.
..Werden Sie hingehen?“ fragte er ge

fpannt. Goguel fah ihn lächelnd an. .,Gewiß
werde ih.“ „Das verftehe ich nicht.“ Goguel
zuckte die Achfeln. ..Ich bin foeben mit dem

Bolizeidirektor einig geworden. Zu dem Leben.
das ih jetzt führen werde. gehört es. daß ich
im Haufe des Gouverneurs verkehre. .Wie ih
vorhin fagte: Irgendwo muß man feinen Tee
trinken.“ „Bei mir zum Beifpiel.“ warf Dmitri
ein. „Ja, bei Ihnen. aber das genügt niht.
Das andere gehört notwendig dazu.“ Es wird
ein wenig aufreibend für Sie fein. Jacques.
meinen Sie niht? Dem Gouverneur höfliche
.Worte zu fagen. und mit feinem Sohne ver

fteckte Liebenswürdigkeiten zu wechfelan
..Mag es immerhin. ein wenig Aufregung kann
mir niht fchaden. foweit ih ihrer noch fähig
bin.“ „Nun, Gott fei mit Ihnen. Bäterchen.“

fchloß Dmitri. fich träge im Seffel *.zurücklehnend.
..Sie haben-fonderbar-e fpaffionen. Aber es kann

reht intereffantwerden.“ er nickte langfam. wie

zur Beftätigung; ..recht intereffant.“ wiederholte
er befriedigt.
Einige Tage fpäter trafen fie fih bei einer

Abendgefellfhaft im Haufe des Gouverneurs.
Der Herzog zog Goguel beifeite: ..Wiffen
Sie. Jacques. was mir Sergei fagte? Daß
feine Einladung gar nicht ernft gemeint war!
Der Gouverneur foll fehr heftig geworden fein.
als er davon erfuhr. und hat Sie erft gar
niht empfangen wollen. Sergei wollte Sie
eigentlich nur auf die Probe ftellen und ver

ahtet Sie fehr; trotzdem hat er darauf be
ftanden. Sie einzuführen.“

*

..Das alles wußte ih. oder ahnte es
wenigftens.“ fagte .Goguel mit fonderbarem

Lächeln. ..And trotzdem gingen Sie hin?“
..Gerade deswegen.“ Kopffchüttelnd ging

Dmitri davon. - -
Auf diefe Art hatte Goguel Zutritt erlangt

zu dem kleinen. unbedingt regierung'sfreund
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lichen Kreife, der fich um den Gouverneur,

fcharte, und der hauptfächlich aus höheren
Beamten. Offizieren, Großgrundbefitzern und
einigen adligen Lebemännern beftand. Ein
wenig verwundert und mißtrauifch zuerft, kam

man ihm doch mit ziemlichem Wohlwollen ent
gegen; er arbeitete ja für die gute Sache, und
den Rückweg hatte er fich durch feinen leßten

Schritt felbft abgefchnitten. Für das maß
voll freiheitlich gefinnte Bürgertum war er

ebenfo vollkommen erledigt wie für die radi
kalen Kreife der Intellektuellen. Die Rolle
aber, die er fpielte, war fonderbar und gab

immer aufs neue Anlaß zu Staunen, Kopf
fchütteln und lebhaften Kommentaren.
Man hatte ihm mehrere Male die Auf

deckung geheimer politifcher Organifationen

übertragen; er forderte unbefchränkte Vollmacht
und erhielt fie nach langem Zögern, und feine
Leiftungen rechtfertigten ihn in folchem Maße,

daß die Polizeibehörde faft unbefchränktes Ver
trauen zu ihm gewann, Aber die Geheim
poliziften, die zu feiner Verfügung ftanden,

haßten und fürchteten ihn; er verlangte Un
erhörtes und behandelte fie wie Hunde. Auch
liebte er es, die Revolutionäre bei ihrer Ver
haftung durch fchneidenden Hohn zur Wut und
Verzweiflung zu bringen; er zog ihre Sache,

ihre heilige Sache in den Staub und über

fchüttete fie mit Spott und Verachtung. Aber
niemals duldete er es, daß feine Untergebenen

die Gefangenen bei der Feftnahme oder beim

Transport mißhandelten x was fpäter mit ihnen
gefchah, kümmerte ihn nicht.
Mehrfach wurden Anfchläge auf ihn ver

fucht, doch fcheiterten fie alle, dank feiner Vor
ficht und Wachfamkeit.
Später kam dann eine Zeit, da er mit

eifigem Geficht im Salon des Gouverneurs
faß und den Gäften in unangreifbarer Form
die ärgften Sottifen fagte und alles gegen

fich aufbrachte, fo daß Dmitri eines Tages

fehr intereffiert fragte, warum er es durch
aus mit der einzigen Klaffe von Menfchen
verderben wolle, die er doch noch hinter fich
habe.

„Ich werde es nicht mit ihnen verderben.“
erklärte Goguel ruhig, „vom Volizeidirektor
weiß ich, daß man mich bei der Regierung

fchäht und mir nächftens einen hohen _Boften
bei der Polizei geben wird. Unter diefen Am
ftänden wagt es keiner, mit mir anzubinden,
und um gegen mich zu intrigieren, dazu find
fie zu dumm.“ „Aber Sergei Dembinski?
Er if

t

jetzt der Geliebte der Gantfchow
und beide haffen Sie l“ „Sergeis Intelligenz

if
t drapierte Feigheit. Auch ift er felber un

beliebt und hat wenig Einfluß.“ „Sie mögen
recht haben, Jacques, aber fagen Sie mir,
wozu das alles? Ich möchte es mir erklären
können; Sie wiffen, daß ich mich für Sie inter
effiere.“ „Nehmen Sie an. daß ich Diftanz
zu halten wünfche,“ fchloß Goguel und ließ
den Herzog ftehen.

In diefer Zeit begannen auch Goguels
nächtliche Befuche in dunklen. verufenen Vor
ftadtkneipen, wo er in den verfchiedenften Ver
kleidungen mit allerhand lichtfcheuem Gefindel
zechte und fich nach feiner Verficherung vor
züglich unterhielt. Dem Gouverneur und dem

Polizeidirektor war es fehr ärgerlich, daß er fich

fo kompromittierte, aber ihre Vorftellungen
wurden nur mit einem gelaffenen Achfelzucken
beantwortet.

Dann kam die Nachricht, daß der Minifter
präfident die Stadt befuchen würde, um das
Denkmal des Kaifers zu enthüllen. und daß
von höchfter Stelle befohlen war, Goguel die
'Sorge für die perfönliche Sicherheit Seiner

Exzellenz zu übertragen. Dadurch wurde feine
Stellung vollends befeftigt; zähneknirfchend be
glückwünfchte man fich, diefem Menfchen gegen
über nieht die Haltung verloren zu haben.
An einem trüben Winterabend betrat

Goguel den Palaft des Gouverneurs; der
Diener fagte ihm, die Herrfchaften feien im
Wintergarten, und Goguel fchlug den Weg

nach' dem weitläufigen, glasüberdachten Ge
bäude ein. Er fah müde und verfallen aus
und atmete fchwer in dem fchwülen. über

heizten Raum, Plötzlich blieb er ftehen;
Stimmen fchlugen an fein Ohr, er hörte feinen
Namen nennen; die Gefellfchaft, durch dichtes
.Blattwerk verdeckt. mußte ganz in der

Nähe fein,
„Za, mit der Reitpeitfche behandeln kann

man ihn leider nicht.“ hörte er Hauptmann
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Gantfchows krähende Stimme. „wir müffen ihn
ertragen; aber Ihr Jntereffe für ihn begreife ich
micht Herzog.“ Goguel beug-te fich vor. feine
Augen glänzten. Was würde Dmitri fagen?
Da hörte er fchon die leife, verfchleierte Stimme
des Herzogs: „Er ift ein Prachtgewächs, ein'
feltener Fall, für den ich noch keine Formel
gefunden habe. Mein Intereffe für ihn if

t

fehr wiffenfchaftlicher Art, lieber Hauptmann.“
Ruhig und laut fagte der Gouverneur; „Seine
private Perfönlichkeit if

t mir vollftändig gleich
gültig. Zch weiß nur, daß er hervorragende
Fähigkeiten befißt, die im Jntereffe meines

kaiferlichen Herrn ausgenußt werden müffen.“
„Aebrigens,“ warf 'Sergei ein, „es dürfte
nicht fo fchwer fein, Dmitri, für ihn eine Formel
zu finden. Ich fage ganz einfach: Proletarier
mit ariftrokratifchen Infiinkten.“

Rafch trat Goguel vor; mit böfem Lächeln
begrüßte er die Gefellfchaft, die ihre Ueber

rafchung fchlech-t verhehlen konnte; niemand

wußte, ob er etwas gehört hatte. Er ließ fich
nachläffig nieder und machte fortwährend An
fpielungen auf das Gehörte, die niemand ver

ftehen wollte. Endlich ftand er auf und er
klärte, leider nicht länger bleiben zu können,

„denn“, log er lächelnd, „ich bin dringend nach
der Refidenz beordert worden.“

„Es if
t Zeit, ein Ende zu machen,“

dachte er.

Man fah fich bedeutungsvoll an, beglück
wünfchte ihn; als er das Haus verließ, fah
fein Geficht afchgrau aus, feine Mundwinkel
waren fchlaff, wie vor übermäßigem Ekel.

Aber nach in derfelben Nacht fuhr er zur
Hauptftadt. (Schluß folgt.)

W
Randbemerkung.

Das verurteilte Kriegsgericht.

Am 13. Januar 1898 veröffentlichte in der
damals von dem noch nicht wahnfinnig gewor
denen Elemenceau geleiteten Parifer Tages

Frankreichs - ich habe Emile Zola genannt -
eine flammende Anklagefchrift gegen Frankreichs
Kriegsgerichte. Vamphlet. das unter dem Titel
...l'aeeuee" weltbekannt geworden ift. Er fchrieb.
nein. er fchrie:

-..Ein Kotflecken auf unferm Namen! Ein
Kriegsgericht. auf Befehl Unrecht fprechend. hat
aller Wahrheit. aller Gerechtigkeit ins Geficht
gefchlagen. Zu Ende mit uns! Frankreich trägt

fortab die Schwach auf der Wange. und die

Gefchichte wird diefes Verbrechen für ewige
Zeiten verzeichnen! . . . Aber ich will nicht Mit
fchuldiger fein; meine Nächte wären geftört

durch das Gefpenft der Unfchuld. die in fchreck
lichen Qualen für ein Verbrechen büßt. das

fie nicht begangen hat . . . . .. Die Anklage

if
t eine Lüge. *Daß auf fie hin ein Kriegsgericht

verurteilen konnte. fcheint die Unverftändlichkeit
felbft. Ich frage jeden anftändigen Menfchen. ob
er diefe Anklagefchrift lefen kann. ohne daß fein
Herz vor Empörung auffahre. und fein Mund
feine Empörung hinausfchreie . . . . ."

.Und Zola fchließt:

..Ich befchuldige den öffentlichen Ankläger.
der wiffentliche Urheber eines Juftizmordes ge

wefen zu fein. .

..Ich befchuldige den Kriegsminifter fich zum
Mitfchuldigen der fchreiendften Ungerechtigkeit
gemacht zu haben.

..Ich befchuldige den Generalftabschef. aus
politifchen Gründen die Gerechtigkeit gemeuchelt
zu haben. x

c..Ich befchuldige die Zeugen. lügenhafte und
betrügerifche Ausfagen gemacht zu haben.
...Ich befchuldige das Kriegsgericht. wiffent

lich und auf Befehl das Recht gebrochen und
einen Unfchuldigen verurteilt zu haben.“
.Knapp 16 Iahre nach der Veröffentlichung

diefer Anklage hat wiederum ein Varifer Kriegs
gericht auf Befehl und wider befferes Wiffen
..Im Namen des franzöfifchen Volkes" Unrecht
gefprochen .und kriegsgefangene deutfche Aerzte
und Sanitäter zu fchweren Gefängnisftrafen
verurteilt.

W i

zeitung ..AuroreM der größte Schriftfteller
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Organifches
“7
*' . , eitdem in Deutfchland der Blick für das

Weltbürgerliche in militärifchem und
. *1 wirtfchaftlichem Sinne gefchärft ift, fehlt
es nicht an Leuten. die meinen. auch Deutfchland
müffe ein Kolonialreich haben. Mit Schrecken
haben fie die Reiche von überkontinentalen Aus
maßen entftehen feh-en: das britifche Imperium,
Rußland, die Vereinigten Staaten. Die Beob
achtung diefer Entwicklungen hat auf der einen

Seite das gewiß richtige Gefühl erzeugt, in naher
Zukunft werden nur noch Staaten mit diefer raum
füllenden Kraft über das politifche Schickfal aller
Völker zu entfcheiden haben, auf der anderen
Seite die Angft, der kleine noch vorläufig außer
halb diefer Machtfphäre der Großen liegende Reft
der Erde werde verteilt fein, ehe Deutfchland,
von der Mißgunft der andren zurückgehalten, fich
zur Verteilung eingefunden hätte. Wer wollte
leugnen, daß mit aus diefen Empfindungen her
aus die politifchen Handlungen herausgewachfen

find, die nach und nach den deutfchen Kolonial

befitz haben entftehen laffen. Diefe mehr ratio

nalen als organifchen Zeugungen, unter vater
fchaftlichen Bemühungen von Vrofefforen, Leh
rern, wiffenfchaftlichen Weltreifenden, nur niaht
von Kaufleuten, erklären in der Hauptfache die
armen Ergebniffe und reichen Enttäufchungen

unfrer Kolonialgefchichte.
Kaum eine der Kolonien war die Projektion

kaufmännifchen Kraftüberfchuffes aus dem

Heimatland über die Küften und Meere hinaus
zu überfeeifchen Geftaden. Nur zögernd if

t das

Kapital der Flagge gefolgt. Nicht die reifen,

dedachten und gefchulten Träger des deutfchen
Kapitalismus, die finanziellen Befruchter unfrer
Induftrie find es gewefen, die fich in das koloniale
Neuland unternehmend hinauswagten, fondern

Wachstum.
kapitaliftifche Abenteurer, die nichts zu verlieren

und alles zu gewinnen hatten. Selbft in dem
alten, dicht bevölkerten Kulturland Oftafien lehnt
die der Diskonto - Gefellfchaft naheftehende
Deutfch-Afiatifche Bank es ab, eine Gründer
tätigkeit zu entfalten oder nur zu fördern. Die
einzige, wenn man fo fagen darf, legitim kapita

liftifche Jnduftrie im Kolonialgebiet, der Diaman

ten-Bergbau von Deutfch-Südweft, verdankt feine
Entftehung dem Zufall.

Das alles fchließt nicht aus, daß unfre Kolo
nien in dem viertel Säkulum ihres deutfchen
Lebens uns lieb und wert geworden find, daß
ihre Erhaltung und Wiedergewinnung auch noch
ein Gebot materiellen Inhalts neben dem Gebot
nationaler Ehre ift. Abenteurerluft, wenn auch
meift andrer als finanzieller Art ift häufig nach
folgender ernfter Arbeit in allen Kolonien förder
lich gewefen. Deutfche Arbeit, deutfches Geld,

deutfche Verwaltungstüchtigkeit, die wir früher
vielleicht etwas unterfchätzt und nicht immer ge

recht gefchmäht haben
- für die Mißerfolge if

t

nicht fie. fondern die oben gekennzeichnete Art
der Entftehung veranwortlich -, haben fchließlich
auch in wirtfchaftlichem Sinne Wertvolles ge

fchaffen. Einzelne Kolonien, wie das mit 'Helden
blut getränkte Tfingtau. haben auch wichtige mari
time Bedeutung, Aber - und das ift das' Ent
fcheidende
-
Kolonialbefitz und Weltgeltung find

bei uns nicht fich deckende oder auch nur ver
wandte Begriffe. Deutfchlands Außenhandel -
zum Entfehen unfrer englifchen Feinde ftändig

und rafend fchnell wachfend - ift das Maß für
des deutfchen Kaufmanns Weltgeltung z und zum
Berg desdeutfchen Außenhandels tragen unfre
Kolonien nur Sandkörnchen heran.
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Das gewaltige Ringen in Oft und Weft und

auf den Straßen der fernften Meere wird darüber

entfheiden, ob die Weltbedeutung des Deutfch
tums weiter wahfen oder eingedämmt werden

foll, In den Köpfen fehr vieler formuliert fih
diefe fhickfalsfhwere Frage in die Alternative:
Bernihtung oder beträhtlihe Ausdehnung des

deutfhen Kolonialbefißes. Niht wenige hoffen,
daß Frankreich die jahrzehntelange Anhäufung
des Zündftoffes zu dem Weltenbrand mit dem

Werluft feines gefamten Kolonialbefitzes wird

büßen müffen, daß eine allgemeine Liquidation
der großen englifhen Kolonialhandlung die ver
hängnisvollen Folgen fhlehter Gefhäftsführung

durh King Edward und der in feinem Geifte
arbeitenden fpäteren Firmenhefs fein müffe.
D-eutfhland werde ungewollt, aber in gerechter
Belohnung feiner beifpiellofen, opferfreudigen
Kraftentfaltung, plötzlih der Herr eines großen

Kolonialreihs werden.
Die Einzelheiten diefer Fragen bleiben im

gegenwärtigen Augenblick beffer noch unerörtert.

Eines aber kann heute fhon ausgefprohen wer
den: die Enttoicklungstendenzen des deutfhen

kaufmännifhen Weltbürgertums deuten niht nah
diefer Richtung hin. Dagegen eröffnen fih in
natürlicher Fortführung der bisherigen Entwick
lungslinien Ausfihten von unbefhreib-liher
Schönheit und reiher Praht. Frankreich hat
fhon vor dem Kriege einen furhtbaren finan
ziellen Stoß erhalten. Die in wohl hundert Mil
liarden gehenden Kapitalsanlagen in Rußland,
Süd-Amerika, namentlih Brafilien, find im vori
gen und diefem Jahre in krifenhaften Bewegungen

fhwer erfhüttert worden. Es handelt fich dabei
niht nur um die ruffifhen Staats- und Eifen
bahnanleihen, fondern um Aktien induftrieller
Werte aller Art. Der im' Verhältnis zur deut

fhen Betriebfamkeit empfindlihe Mangel an in
duftrieller Betätigungsmöglihkeit hat das fran
zöfifhe Kapital in reht fpekulative Unternehmun
gen an alle Enden der Welt getrieben. Dies
hat fih bitter gerächt, und es ift vielleicht mög
lih, in diefen Erfheinungen Zufammenhänge mit
dem Weltkrieg zu finden. So hat der vor wenigen
Wochen verftorbene Großbankier Geheimrat
Strupp die Anfiht geäußert, die Unmöglihkeit,
in diefem und den folgenden Jahren von Frank
reich neues Kapital zu bekommen, war beftimmend

für Rußland, jetzt den “Augenblick des Losfchlagens

zu wählen, feine Heere nah Weften marfhieren zu
laffen, in das Land der gefüllten Kaffen. Wenn

unfere Feinde niht einen vollen Sieg erringen,
und das halten ja felbft Beffimiften bei uns für
ausgefhloffen, wird es fih vielleiht auf ein Jahr
zehnt von den verhängnisvollen Folgen des Zu
fammentreffens einer Kapitalkrife, ungeheurer

Kriegskoften und der Zerftörung eines großen
Teils feiner reihften Arrondiffements niht er
holen können. Man muß durch Nord-Frankreich
in diefen Wehen gereift fein, die furchtbaren
Zerftörungen gefehen haben, die niht die Deut
fhen, fondern der Krieg angerihtet haben, um

zu ermeffen, wie groß das Elend für ein Und
ift, innerhalb deffen Grenzen mit den eifernen
Würfeln gefpielt wird. Frankreich' wird auf lange

hinaus niht in der Lage fein, die Finanzen feines
ruffifhen Verbündeten in Ordnung zu halten,
die Unternehmungsluft in Rußland, der Türkei
und in Süd-Amerika mit feinem Gelde zu för
dern. Aiht ganz fo duthfihtig if

t

heute fchon
die weitere Entwicklung der Firma Großbritannien.
Aber wenn in London niht mehr die Rimeffen für
ägyptifche Baumwolle eingehen, wenn einige Edel

fteine aus der Krone des britifhen Kolonial
reihs ausgebrohen werden, das unbedingte Ber
trauen der Welt zum Zahlungswillen der Bank
von England erfhüttert ift, dann if
t doh die

Maht des Londoner Geldmarktes gebrochen.
Ein fpäterer Hiftoriker wird vielleicht niht

unbeachtet an der Tatfache vol-übergehen, daß im

März des Jahres 1914 die Deutfhe Bank an
die erfte Stelle aller Banken der Welt gerückt
ift, daß fie mit 2218 Millionen Mark eigener
und fremder Mittel die bisher größten, den fran
zöfifchen Credit Lhonnais plötzlih um 200 und
die Lloydsbank in London um 300 Millionen
Mark überragt, und er wird ftaunend feftftellen,
daß wenige Wochen fpäter diefes Riefeninftiwt
von einer zweiten deutfhen Großbank, der Dis
conto-iGefellfchaft, noh übertroffen worden ift.
Und ähnlich wird er feftftellen, daß die Hamburg
Amerika-Linie die Royal-Mail-Steam Co. um
ein Gewaltiges an Kapitalkraft übertrifft. Diefe
Ziffern als Endpunkte jahrzehntelanger Entwick
lungen werden ihm eine fhmbolifche Sprache

fein. Sie werden ihm zeigen, daß die ungeheuer
fich regende Muskelkraft der deutfchen Wirtfhaft
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die engen Feffeln der Landesgrenzen f>)on längft

gefprengt haben, in die Weltarena hinausgetreten

find und durch ihr bloßes Dafein die Mißgunft
der anderen, älteren Befitzer der .Weltgüter er

regt haben. Er wird daraus fehen, daß die Zeit
erfüllt war, in der fo oder fo Deutfchland den

Schritt vom nationalen zum Weltvolk tun mußte.
Die großen Kulturbedürfniffe der bisher noch

nicht oder *unvollkommen erfchloffenen Teile der
Erde werden in Zukunft zu einem großen Teile
von deutfche-r Unternehmungsluft befriedigt wer

den. Die bisher fchon gewaltigen Auslandsunter

nehmungen des deutfchen Kapitals, Anatolifche
Bahn, Bagdad-Bahn, Deutfch-Ueberfeeifche Elek
trizitäts-öGefellfchaft, zeigen ungefähr die Richt
linien der fpäteren fchnelleren Entwicklung. Die

geringen Selbftkoften unferer Schwerinduftrie, der

alle Kohlenfchätze der Welt übertreffende Reich
tum unferer Bergwerke, ihre Nähe zu den Erz
feldern Lothringens, das gütige Gefchenk, das
die Natur der deutfchen anuftrie in der leiftungs
fähigen Rheinwafferftraße in die Wiege gelegt
hat, der moderne Ausbau der riefenhaften Hütten
werke und nicht zuletzt der mit ficherem Urteil
gepaarte Wagemut ber Jnduftriekapitäne, die

Gründlichkeit deutfcher technifcher Forfchungen,
die Anpaffungsfähigkeit des deutfchen Kauf
manns, alles das wird in Zukunft noch mehr
als bisher zufammenwirken, um der deutfchen
Ware alle Häfen der Welt zu öffnen. Ins
befondeve aber werden Brafilien, Argentinien,

Chile und die anderen zukunftsreichen füd
amerikanifchen Staaten, das Osmanifche Reich
in weiteftem Sinne von deutfchem Kapital be

fruchtet und von deutfcher Juduftrie entwickelt
werden. Und fchließlich if

t

auch noch an den
großen ruffifchen Markt zu denken, der eigent
lich ganz naturgemäß auf das deutfche Kapital

verwiefen ift. Die bisherige Verbindung Frank
reich-Rußland war ja in vieler Hinficht unnatür

lich und für beide Teile verhängnisvoll.

Die Entwicklungstendenzen des deutfchen zum
Weltvolk drängen zu Formen, die keine Aehn
lichkeit mit dem alten Shftem des Kolonialreichs
haben und keinerlei politifche Bedrohungen
irgendwelcher anderen Nationen in fich fchließen.
Deutfchlands Weltpolitik verträgt fich nicht nur,

fondern fordert die kraftvolle Selbftändigkeit des

Osmanenreiches und die *Geltung der :Monroe

doktrin, die man nur zu überfetzen hätte mit:
Süd-Amerika den Süd-Amerikanern. Es foll
damit natürlich nicht gefagt werden, daß eine

fich ganz von felbft ergebende Vieh-rung kolonialer

Befißtümer, namentlich aber die Gewinnung

militärifcher Stützpunkte für unfere Marine ab

zulehnen wäre, aber es muß gewarnt werden vor
der Meinung der meiften Kolonialenthufiaften,
eine Fmitation des englifchen Weltreichs wäre
eine Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe für
Deutfchland. Zyeetator:

("237

Kriegspredigt.
Von

Ernft Liffauer.
_ *5** iefer Krieg, trotz aller Roheiten und Ver

wüftungen, wird gleichwohl von vielen

*. nicht als Unheil und Schrecknis emp
funden, fondern als ein eherner Segen und ein

ftahlenes Heil. Die apokalyptifchen Reiter rei
ten, aber die Siehe( des Einen fchneidet das Un
kraut fort. Die Hufe ihrer R-offe wühlen pflug

.haft den Boden auf. Das heilig vergoffene Blut-
nach der alten Formel der Sprache - düngt

die Erde.

Diefe Verheißung hat eine berückende Kraft:
fie tröftet und ftärkt. Die Feinde und Berneiner
des Krieges geben nur Verzweiflung. Sie kommt
als ein Trompetenftoß von der Macht und der
Kraft, und daran glaubt Ihr gern.
Aber fo klar und einfach und fchön if

t

diefer

harten Frage nicht zu erwidern. Grade die körper

lich Tüchtigften, die leiblich Widerftandsfähigften
werden ins Feld gefchickt, und unter ihnen fallen
wieder am früheften die Tapferften, die fich am

meiften ausfetzen. Eine Auslefe grade der Wert

vollften geht der Aationalkraft verloren.
Körperlich find wir Zurückbleibenden der

geringer wertige Teil der Nation, und nur ganz
wenige find, die durch geiftige Leiftung erfetzen,

was fie dem Lande an leiblichem Dienft fchuldig

find und nicht leiften können.
Um fo ftärker wird die Pflicht, daß alle, die

hier geblieben find, teilnehmen an dem Krieg,
ein jeder auf feine Art. Fed-er muß fich eintauchen
in die ftählerne Luft, die in diefen Zeiten von
den Grenzen herbläft über unfer Land.
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Nicht jeder kann fich zu freiwilligen Hilfen
und Dienften melden. Durchaus nicht in äußerem
Sinne if

t dies Wort gemeint, aber in feinem
tiefften Innern kann ein jeder Mitbringer fein
in diefem Kriege: teilnehmen an ihm: durch Teil
nahme, Grade diefe aber fehlt vielen Seelen.

In einer mittleren Provinzftadt im Nord
weften traf ich in einem bürgerlichen Gafthof
Trunkenheit, grelle Mufik, Gejohl und Getös.
Und auf meine angreifende Frage, ob es hier
immer fo luftig einhergehe, meinte der Wirt in
breitem Hannöverfch:

„Warum denn nicht? Bei uns merkt man

wenig vom Krieg. Sind ja lauter junge Leute.“

Ein wertlos Ueber-lebender, der durch diefe
Zeit nichts gelernt und nichts vergeffen hat!

„Bei .uns merkt man wenig vom Krieg.“

So ift es in vielen Städten des Reiches,

fo if
t es auch in Berlin. Aber dies if
t

nicht
das Selbftverftändliche, und wenn es das Selbft
verftä'ndliche ift, fo müffen wir in jeder Sekunde,
mit jedem Atemzug, gedenkend danken denen im

Felde, Führern und Mannfchaften, Generälen,
Hauptleuten, Aerzten, Pionieren, Fliegern,
Patrouillenreitern, Diakoniffen: allen, allen.
allen, und müffen uns bemühen, an Ort und
Stelle, wo wir einmal hingefetzt find, ihrer wert

zu werden, und der großen Opfer an Ichgefühl
und Lebensluft, an Not, Anftrengung. Gefahr,
die fie für das Land und uns Zurückgebliebene
bringen.

Aber grade durch den Mangel an unmittel
baren Kriegseindrücken find wir verwöhnt, und

diefe ,Verwöhnung if
t verrucht,

Wie in der hannöverfchen Provinzftadt, fo

fteht es auch anderswo aus.

In grellen Proß- und Brunklokalen treten
Komiker auf und erzählen ,Witze von Inden, die
im Felde find, deutfchen und ruffifchen: „Ein
Iüd kommt zum Stabsarzt.“ Tatfächlich ftellt
fich jemand in diefer Zeit hin und fagt: „Ein
Iüd kommt zum Stabsarzt.“ And es gibt
Menfchen an falfchmarmornen Tifchen, die

darüber jubeln und johlen.

Oder eine Rezitatorin fingt ein ekelftes

Gaffenlied aus der Zeit vor dem Kriege, den
.Sang vom „Puppchen“, umgemodelt auf die

212-em-Gefchühe: „Kruppchen, du bift mein

Augenftern.“ Die ungeheuerften Zerftörungs

mafchinen der Menfchengefchiähte; die taufenden
das Leben koften; auf denen mit der Sieg des

Reiches beruht.

Nicht Humor, der ein fchwerbewegliches Ge

fchütz die „faule Grete“ nennt, nicht einmal Wih,

fondern ein verwinzigendes Antatfchen (Be
taften if

t

zu edel) großer Tatfachen, Sichanbiedern
mit Ungeheuerem, „Brüderlein und Schwefter
lein“-Machen mit Weltgefchichte, Urfidelitas
mit dem Feind an den Grenzen,

O nein! Das ift es nicht; fo war es nicht
gemeint! l

-

Die da draußen laffen fich totfchießen, und

diefe wiehern bei Iudenwitzen und riechenden
Strophen, Das ift die Meinung nicht; das if

t

Volkskrähe. Das muß ausgebrannt werden.
Kein anftändiger Menfch foll Lokale betreten,

in denen über jüdifche Soldaten Wiße gemacht
werden, oder überhaupt der Burgfriede geftört
wird durch öffentliche Wihe über Inden: kein
anftändiger Menfch, ob Iude oder Chi-ift.
Kein innerlich fauberer Menfch foll Lokale

betreten, wo großes Gefchehen mit kleinen Lied

chen oder Witzchen befchmiert wird. Auch wir

zu Haufe haben einen Degen rein zu halten.

Noch if
t der Krieg nicht gewonnen, noch if
t

der Sieg nicht völlig erfochten. Und der ewige

Jahrmarkt hebt wieder an?

Wie hoch denn wird es het-gehen, wenn Hin
denburg und die Millionen ohne Namen den
großen Frieden erkämpft haben?
Soll wieder eine Gründerzeit folgen?
Wem das nicht eine Zeit der Sammlung

wird, wer nicht in fich felber jeht zum Sammeln

blafen kann, if
t

diefer Zeit nicht wert: ein taubes
Glied im Volkskörper,

Die Zerftreuungen und Bergeudungen, die

Getöfe und Gejohle der Leeren unter uns follen
uns nicht ftören. Weide fie jeder Gefammelte.
Keiner habe aus Bequemlichkeit oder Läffigkeit
an ihnen teil. Sei jeder fein eigenes Oberkvm
mando und verbiete fich, was ihm Schaden und

Volksfchaden ift.

W
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Ihre falfche Rechnung.
Von

F- V* Fiifchek

e_ *ie bei uns fo ftark verbreitete Auffaf

__, f

7
fung, als fei im gegenwärtigen Kriege

..Wii Frankreich nur eine Art Mitläufer, faft
wider Willen mitgeriffen von Rußland und Eng

land. if
t falfch, Wohl war bis ungefähr 1906

die Kriegspartei in Frankreich fchwach und ein

flußlos, die friedliche Stimmung im Lande über

wiegend und maßgebend. *Von diefem Zeitpunkt
an fetzte aber eine rege Kriegspropaganda ein.
Das Land wurde fyftematifch bearbeitet, in Mil
lionen von Exemplaren wurden deutfchheherifche
Brofchüren und Schriften zumal in Kafernen
verbreitet und eine chauviniftifche Atmofphäre ge

fchaffen, die allmählich felbft die bisher kriegs

feindlichen Kreife des Kleinbürgertums und der

Bauernfch-aft erfaßte. Ihren klarften Ausdruck
fand .diefe Wandlung der Volksfeele in dem

nationaliftifchen Charakter, den eine politifche

Clique der Kandidatur und Wahl Poincares zum
Präfidenten der Republik geben durfte.
In welchem Ton und Sinn diefe Kriegs

pnopaganda betrieben wurde, zeigt u. a. recht

deutlich eine anfangs 1912, alfo gleich nach dem

deutfch-franzöfifchen Kongoabkommen, erfchienene
Brofch-üre, die eine Sammlung von Vorträgen
vor Soldaten enthält. zur Verbreitung in den

Kafernen beftimmt war und einen Offizier, da
mals Hauptmann im Generalftab, zunr Verfaffer
hatte. Sie predigt den Krieg gegen Deutfchland
als unbedingte Notwendigkeit. Ein Vortrag lau
tet: „Deutfchland muß entwaffnet werden“, ein

andrer „England muß Deutfchland zum Krieg
zwingen“, ein dritter „Deutfchland muß Nation

zweiten Ranges werden“. Einer erklärt, daß es

fich gar nicht mehr um Elfaß-Lothringen handle
(die Kriegshetzer wußten genau, wie wenig Wider

hall mit der Revancheidee zu wecken fei) und
einer betitelt fich kurz und bündig: „Delencia
Germania“. Wie diefes Ziel zu erreichen ift und
nachAieinung des HerrnGeneralftabshauptmanns

erreicht werden wird, feht der Verfaffer in meh
reren andren Vorträgen auseinander, von denen
er einen „Frankreichs Ausfichten“ und einen zwei
ten „Deutfchland kann nicht anders, als unter

liegen“ nennt. Diefe leßten Ausführungen wir

ken heute
- im fünften Kriegsmonat - in ihrem

naiven Optimismus wie eine blutige Satire auf
die größenwahnfinnige Ueberhebung unfrer weft

lich'en Gegner, Der Herr Hauptmann fchreibt:

„Beim gegenwärtigen Stand der gegenfeiti

gen Kräfte aller Art. über die die europäifchen
Nationen verfügen. muß Deutfchland in einem

Krieg unterliegen. -

„Vor allem müffen die ungeheuren Koften
eines Krieges in Erwägung gezogen werden, fo

wohl für die M'obilmach-ung und das Ausrücken

ins Feld, als für die Mrtfeßung des Kampfes
Die hierfür nötigen Summen find fo ungeheuer

lich, daß der Krieg für Deutfchland entweder fo

gleich unmöglich würd-e, oder daß es wenigftens

nach einigen Wochen nur mehr über riefige un

zufammenhängende, gewiffer-maßen nomade Men

fchenmaffen verfügen könnte, wie zur Zeit der

Jnvafionen der Barbaren, Der endgiltige Sieg

wird fomit einem Gegner zufallen, der imftande
ift, einen Kern von Truppen zufammenzuhalten,
mit denen er die verhungerten, feindlichen Hor
den leicht zerfprengen kann, Das wird die anti

d-eutfch-e .Adächtegruppe fein, deren ungeheure

finanzielle, induftrielle' und handelstechnifche
Ueberlegenheit ja um fo weniger betont zu wer

den braucht, als fie Herrin der Meere fein, fich
von dort aus verforgen. Deutfchland aber jede

Zufuhr abfchneiden wird. Das induftrielle Deutfch
land unfrer Tage aber wird. vom Meere abge

fchnitten, in wenigen Tagen ausgehungert und

vernichtet fein.

„Betrachten wir aber die kriegerifchen Er
eigniffe an fich, fo kann man ebenfo gewiß heute

fchon das fichere Unterliegen Deutfchlands vor

ausfagen. Der Krieg wird auf der einen Seite
England, Frankreich und Rußland, auf der andren
Seite Deutfchland und Oefterreich finden, Italien
wird wahrfch-einlich neutral bleiben, wenn es nicht,
was noch viel wahrfcheinlicher dünkt. fich auf unfre
Seite ftellt. Sei dem aber wie immer. fo kann
man. ohne fich auf ftrategifche Möglichkeiten ein

zulaffen, glattweg heute fchon verfichern, daß der

Krieg bis zum Eingreifen Rußlands, deffen Mo
bilmachung erft ungefähr zehn bis vierzehn Tage

nach der franzöfifchen vollendet fein wird, un

entfchieden bleiben dürfte, von jenem Tage an je

doch das Endrefultat nicht mehr zweifelhaft fein
kann, Deutfchland wird an jenem Tage nämlich
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gezwungen fein, eine folche 'Anzahl aktiver Armee

korps, die es bis dahin gegen uns zu benützen

verfucht haben wird, nach der ruffifchen Grenze
zurückzuführen, daß es fortab in unbedingter

Minderzahl uns gegenüberfteht. Wir werden
dann unfrerfeits die Offenfive in Lothringen er

greifen, falls dies nicht bereits vordem gefchehen

fein follte, während die Ruffen die polnifch'e

Grenze überfchreiten. Deutfchland wird fo von

zwei Seiten her überflutet werden, und da die

entfcheidenden Schläge auf deutfchcm Boden ge
fchlagen werden müffen, wird man hierzu den

größten Teil der aktiven Kräfte der beiden ver
bündeten .Nationen verwenden, während dem

Reft der aktiven Armeen und hauptfächlich den

Referven die Aufgabe zufallen wird, Oefterreich
und gegebenenfalls Italien in Schach zu halten.
„Den Landheeren Frankreichs und Rußlands

wird man eine englifche Expeditionsarmee zu

zählen müffen, die in Schleswig landen könnte,
was Deutfchland zwingen würde, auch dort einen
Teil feiner Kräfte feftzulegen. Sollte fichs
Deutfchland beifallen laffen, unfere Oftgrenze zu
umgehen, fo fehr es fich einer“ fofortigen fran

zöfifchen Offenfive in Lothringen aus, während
es fich die belgifche Armee auf den Hals ladet.

Diefe wird im Verein mit einem englifchen Ex
peditionskorps, das, wenn nicht in Antwerpen,

fo in Ealais oder Dünkirchen landen würde, den

Deutfchen in der rechten Flanke oder auch, wäh
rend wir die Deutfchen von vorn faffen, im Rük
ken gefährlich werden.

„Doch alles das ift, wie gefagt, ftrategifches
Detail, das allein die Umftände des Augenblickcs

beftimmen können. Die Hauptfache für uns ift

die Tatfache der Ueberlegenheit unfrer militäri

fchen Streitkräfte, hauptfächlich, wenn Italien neu
tral bleibt. Sodann aber unfre Ueberlegenheit

auf finanziellem Gebiet, und in der Möglichkeit,

.unfre Armeen und unfre Zivilbevölkerung zu
ernähren. In diefer Beziehung if

t keinerlei Ver
gleich mit unferm Gegner möglich, und deshalb
allein kann der Ausgang des Krieges für
Deutfchland nicht zweifelhaft fein.“
Was wohl die Taufende und Abertaufende

Soldaten denken mögen, wenn ihnen heute in den
Schüßengräben oder Lazaretten diefer einft ge

hörte oder gelefene Vortrag in Erinnerung kommt?
Und welche Gefühle heute den Herrn Pierre

Felix, Bataillonskommandanten im 131. franzö

fifchen Linienregiment, befchleichen mögen, wenn

ihm die Schuld zum Bewußtfein kommt, die er
mit diefen vor knapp zwei Jahren getanen Vro
phezeiungen auf fich geladen hat.

"Z-*.7

Kampf und Krieg.
Eine biologifche Betrachtung.

Von

R, Vo t o ni e . Lichterfelde.

. *.
-z

eraklit. der „dunkle" Bhilofoph des

W griechifchen Altertums. if
t in diefen

Tagen des gewaltigften aller Kriege
viel zu oft zitiert worden. Wenn

wir troßdem auch unfere Betrachtung mit

feinen allbekannten Worten beginnen wollen.

fo gefchieht dies. weil in unferem Fall
ganz befondere Beranlaffung hierzu vor

handen ift. War es doch Heraklit. der dem Kampf
die bedeutendfte Rolle einräumte. die iiberhaupt
denkbar ift, Alles Weltgefchehen dachte fich
diefer Denker durch Kampf bedingt. Die maß
gebende Aeußerung Heraklits lautet naah der ge
wiffenhaften Ueberfehung Eduard Zeller's: ..Der
Streit (nackt-3;) ift das Recht der Welt. der Vater
und König aller Dinge. was gegeneinander
ftrebt. ftiitzt fich. was auseinandergeht. geht mit
fich zufammen; entgegengefehter Spannung be
ruht die Harmonie der Welt. wie die der Leher
und des Bogens.“ Dann fiihrt Zeller fort:
..Heraklit fprach daher von dem Zeus-Volemos
und tadelte Homer. daß er die Zwietracht ver

wiinfcht. Aber nicht minder ftark hob er es
hervor. daß die ..verborgene Harmonie“ der
Natur aus den Gegenfäßen immer wieder den
Einklang herftelle.“
Denken wir nun einmal an jenen bedeuten

den englifchen Naturforfcher. der der modernen

Wiffenfchaft von den Lebewefen jenen gewaltigen
Anftoß gegeben hat. den wir noch heute in allen
ihren Zweigen fo mächtig wirken fchen.
Darwin befchiiftigte fich fo gut wie aus

fchließlich mit jener riefigen Mannigfaltigkeit
von Erfcheinungen. _die mit dem Leben zu
fammenhängen. Fiir diefes umgrenzte Gebiet
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entdeckte er als ..edelftes" Prinzip den ..Kampf
ums Dafein“. Diefer Kampf ums Dafein wird
nun noch häufiger erwähnt. als jener alles
bewegende Kampf. ..der Vater aller Dinge".
Dies rührt wohl daher. daß es einem jeden

Menfchen faft ohne weiteres einleurhtet. daß der

Kampf ums Dafein immer nur den vollkommen

ften Lebewefen geftattet. unfere Erde zu be

wohnen und fich fortzupflanzen. Alles Minder
wertige muß durch die erbitterte Konkurrenz.
die es mit dem Tüchtigeren zu beftehen hat.
elend zugrunde gehen. Darwin fchreibt in
feinem fundamentalen Werk ..Die Entftehung der
Arten": ..So geht aus dem Kampfe in der
Natur. aus Hunger und Tod unmittelbar die
Löfung des höchften Problems hervor. das wir

zu faffen vermögen. die Erzeugung immer

höherer und vollkommenerer Lebewefen." - Jn
der Tat. der Kampf ums Dafein leiftet unge
fähr dasfelbe. wie auch der Pflanzen- und Tier
zitchter. der immer nur die beften Exemplare
einer Raffe weiterzüchtet. die fchlechten Indi
viduen aber rückfichtslos vertilgt. So muß fih
die Raffe immer weiter verbeffern.
Aehnliches wie im Tier- und Pflanzenreich

bewirkt der Kampf nun ficherlich auch unter den

Menfchen. Der Menfch hat fich aber durch feine
Intelligenz in eine Umgebung hineinverfeßt. die

wefentlich von den einfachen Berhältniffen. in
denen fih Tiere und Pflanzen befinden. ab
weiht. Er hat fih mit Kultur umgeben. Für
ihn tritt deshalb der Kampf in hundert ver

fchiedenen Formen auf. Wir fehen eine lange
Skala. die vom einfachen Wettbewerb bis zu
jener höchften Potenz des Kampfes reicht. bis

zum Krieg.

Daß auch der Krieg in demfelben Sinne
nühlich fein kann. wie der friedliche Kampf ums

Dafein. das hat Darwin felbft betont. Er
fchreibt unter anderem: ..Auf der ganzen Erde

haben in allen Zeiten einzelne Stämme andere
verdrängt; und da die Moralität für ihren Er
folg von der größten Wichtigkeit war. fo mußte
überall in der Menfchheit der Stand der Morali
tät und die Zahl der gut veranlagten Menfchen
fich heben und zunehmen." Dies ift eine von
den vielen Aeußerungen. die Darwin über diefen
Punkt in einem anderen feiner Werke. ..Die Ab
-ftammung des Menfchen". getan hat.

Für die Entwicklung jedes einzelnen Lebe
w-efens gibt es nun aber beftimmte Optima.
Dies gilt auch für die Raffe als -Ganzes
genommen. Nur innerhalb gewiffer Grenzen
vermögen fich die höhften Entwicklungsmöglich
keiten zu erfüllen. Wie z. B. fo manche aus

ländifhe Pflanze in unferen Treibhäufern nur
dann gut gedeihen kann. wenn wir dafür Sorge
tragen. daß die Temperatur nicht unter und
über einen beftimmten Punkt hinausgeht. und
wenn das gleiche im Hinblick auf die Feuchtig

keitsverhältniffe ufw. beobachtet wird. fo ver

mag auch eine beftimmte Gefamtheit von Lebe

wefen nur dann alle ihre Entwicklungsmöglich
keiten zu entfalten. wenn u. a. der Kampf ums

D-afein innerhalb beftimmter Grenzen bleibt,

Wenn er weder zu fchwach noch zu gewaltfam
wird. Darwin felbft hat dies noch nicht zum
Ausdruck gebracht. Er überfchäßte den Wert
des Kampfes.
Es ift nun 'einmal eine Eigenfchaft des

menfchlihen Geiftes. fich ein Prinzip. das er
in fehr vielen Fällen wirkfam „gefehen" hat.
überall hineinzudenken.
Nicht jeder Kampf. den Lebewefen zu be

ftehen haben. hat die von Darwin erwähnten
günftigen Erfolge. Auch vergißt Darwin. daß es

außer dem Kampf noch ein anderes Prinzip gibt.
das den Lebewefen höhere Form-en verleiht. Es

if
t dies die direkte Anp-affung. wie fie von

Lamarck gelehrt worden ift. und wie fie nur
der Frieden zu hoher Blüte bringen kann. Ver
gegenwärtigen wir uns wieder die Tätigkeit des

Tierzüchters und nehmen wir einmal an. es

handele fich um die Zucht von Rennpferden. Von

diefen wird man durchfchnittlich nur die beften
Läufer weiterzüchten. Aber die Tiere werden

nicht nur aus diefem Grunde von Generation

zu Generation beffere Renner werden. Ein
großer Teil der Weiterentwicklung if

t gewiß auch
dem ftändigen Training zuzufchreiben. Das

einzelne Individuum. das im Laufe feines
Lebens zu einem tüchtigen Pferde herangebildet

wird. wird ganz gewiß etwas - und fei es auch
noch fo wenig - von diefer ..neuerworbenen"
Eigenfchaft feiner Nachkommenfchaft vererben.
Mag man dies auch niemals deutlich erkennen
können. es geht mit Notwendigkeit aus dem Stu
dium der Entwicklungsgefhihte der Lebewefen
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hervor. Wir fehen ja auch nicht. wie fich der
Zeiger unferer Tafchenuhr bewegt. und doch
können wir nach kurzer Zeit feftftellen. daß er
von der Stelle gegangen ift. - Ein in hohem
Maße naturwiffenfchaftlich gebildeter Vhilofoph

f der ,Gegenwart kommt denn auch zu dem Aus
fpruch: „Was einen wefentlichen Schritt über
das bisher Erreichte hinweg tun will. muß unge
ftört. vom Kampf unbehelligt. in geficherter
Exiftenz fein.“ Es ift J. Veholdt, der nach ein
gehendem Studium der in Betracht kommenden
Literatur zu diefem Refultat gekommen ift.
Troßdem fpielt natürlich der Kampf eine

wichtige Rolle. Peßoldt nennt ihn in treffender
Weife das Schleifzeug der Entwicklung. Aber.
wie wir im Hinblick auf unfere obige Betrach
tung nur allzu gut verftehen werden. je
energifcher ein Schleifzeug eingreift. defto mehr
verliert es feine günftige Wirkung. So erklärt
es fich denn. warum die im Laufe der Zeiten
immer heftiger gewordenen Kriege fo manches
aufweifen. was felbft dem ferner _ftehenden Be

obachter nicht die Aufbefferung der Menfchheit
als Ganzes genommen zu bewirken fcheint. Mag
ein Aderlaß von Nutzen fein. ans Berbluten

darf er nicht grenzen.

Solche Gedanken find. wie es fcheint. nicht
nur den Naturwiffenfchaftlern gekommen. auch
einfichtige Politiker fcheinen fchon feit langem
die ungünftigen Wirkungen moderner Kriege er
kannt zu haben. Wie erklärt fich fonft das
immer eifriger werdende Beftreben der Diplo
maten. Kriege möglichft zu verhindern?>
Wer 'nun unferen Standpunkt ganz klar

erfaßt hat. der wird fich etwa folgendes fagen.
Der Kampf vermag viel Gutes zu bewirken.
Wir wollen ihn deshalb nicht verdammen. Ja.
es dürfte nicht einmal fchwer feinf einzufehen.
daß ein Beftreben. ihn auszurotten. vollkommen
müßig ift. Wie aber der Gärtner vorforglich

feftftellt. unter welchen günftigften Bedingungen

feine Pflanzen am beften gedeihen. fo wäre es
gewiß ein rühmliches Bemühen. fich klar zu
machen. in welchen Grenzen der Kampf für den

Menfchen den beften Nahen ftiftet. Und warum

follte es dann nicht einmal dem menfchlichen
V-erftande gelingen. den Kampf nicht aus diefen
Grenzen her-auszulaffen. Eine Anregung hierzu
liegt nicht fern. Würde man den täglichen

Kampf ums Dafein nicht durch Paragraphen

ufw. einzufchriinken fachen. fo wiirde fich die
„Energie" fiir fo große Kataftrophen. wie wir

fie jeht erleben. vielleicht nicht anzufammeln ver

mögen. Kulturarbeit if
t

doch z. B, auch ein
Kampf. der enorme Opfer fordert und noch viel

mehr verlangt. Wieviel Menfchenleben gehen.

nicht allein' durch die Technik verloren. Man
fagt, es feien dies mehr. als einftmals durch die

Kriege dahingerafft wurden. Könnten nun

nicht die Menfchen von dereinft
-
noch mehr„

als dies heute gefchieht _ ihr Leben fiir folche
-Kulturwerte wagen. Sie wiirden es tun. wenn

fie dazu gezwungen wären. Aber das ift eben
leider bei fehr vielen nicht der Fall. So fehen
denn andere ihr Leben aufs Spiel, nicht nur
um fich felbft im Dafeinskampf zu behauptenf.

fondern auch um den „Schmaroßern“ ihren
unverdienten Platz zu erhalten. Hier ließe fich
noch vieles erwähnen. Könnte fich jeder nur

durch eigene Arbeit erhalten. Wir wiirden täg
lich einen zwar lebhaften. aber fchönen Kampf
ums Dafein erleben; mehr als jetzt würde das
Tiichtige das Unfähige verdrängen. Und -
wie gefagt A wer weiß. ob noch genügend
Kraft übrigbleiben wiirde. um folche Kriege
heraufzubefchwören.

W7
Der Anfang vom Ende in Rußland.

Von

Willy Zimmermann.
*Während die deutfche Volkswirtfchaft
*5).*- troß verzweifelter Maßregeln ihrer
(57“.)- 7

? Gegner den Weg zur Berforgungs

wirtfchaft mit fpielender Leichtigkeit gefunden
hat, muß die foziale Reaktion des Krieges den

fiebernden Augen Rußlands das dleoeieire]

upbareio einer unvermeidlichen inneren Krifis
immer fichtbarer werden laffen: Abgefehen

davon. daß natürliche und militärifche Zufällig
keiten der ruffifchen Ein- und Ausfuhr zum auf
vielen Gebieten kataftrophalen Schaden der
Heeresverwaltnng nur unzureichende Ventila
tion gelaffen haben. laftet auf der ruffifchen
Volkswirtfchaft ein Alp, deffen zunehmendem
Druck die Organifation des ruffifchen Staatskörpers

nicht lange mehr ftandzuhalten vermag.

K

.
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Betrachtet man zunächft die Lage der im
politifchen Sinne zum Bauernftande zählenden
Landbewohner, des größten Teiles der ruffifchen
Bevölkerung, fo muß fich für das ganze Gebiet
des wefteuropäifchen Rußlands ein Bild wachfen
der Zerrüttung entrollen. Die Not, deren kahler
Schädel ftets mit den erften Schneeflocken durch
die Spalten des Bauernhaufes grinfte, findet
heute in den durch die Kriegswirren erweiterten
Lücken der ruffian Sozialpolitik eine über
windige Brutftätte, Das unter den unwürdig
ften wirtfchaftlichen und fittlichen Bedingungen
dahinvegetierende Bauernvolk if

t

durch die

Agrarreform von 1906 aus der Zwangsjacke der
Bevormundung auf die fchwanken Bretter indi
vidueller Verantwortung getrieben worden und

muß nun ohne Hilfe der Regierung zufehen- wie
es in feiner unreifen Selbftändigkeit fertig wird.
Die Abwanderung der Arbeitskräfte zur Reife
zeit hat eine Mißernte gebrachß deren geringer
Ertrag ausfchließlich zur Verpflegung des Heeres
nötig ift. Zur wirtfchaftlichen Preisgabe des
Bauernftandes kommt noch der erdriickende Um
ftandf daß Weft und Cholera nicht nur vor

fondern auch während des Krieges aus ver

fchiedenen von den gewöhnlichen Seucheherden
weit entfernten Teilen des ruffifchen Reiches ge
meldet worden findf und daß die jeßt befonders
mangelhaften fanitären Berhältniffe in den
Landbezirken einer allgemeinen Epidemie keine
Schranken fehen können. Hunger und Krank

heit miiffen alfo als Folgen fozialer Organi
fationsfünden aus ihrer bisherigen partiellen

Herrfchaft gegen die Gefamtheit der Landbevölke
rung vernichtend vorrücken.

In dem Stande der Jnduftrief deren Kultur

ja noch weit in die landwirtfchaftliche hinein-
ragtf riihrt fich eine der fchmerzlichftem fozial
politifchen Fragen Rußlands, Noch_ im April
diefes Jahres äußerte die „Rußkoje Slowo“
iiber die Reformarbeiten der Handelskammer
gegen die Streikbewegungen: „Wir wiffen nichh
welche neue Mittel die Konferenz ausdenkt. Es

if
t aber kaum zu bezweifeln, daß fie nicht aus

den Kreifen hinausgeht, in denen fich die Sozial
politik der letzten Jahre bewegt hat. Aber
gerade die nie verfiegenden Arbeiterunruhen
zeigen klar die Ohnmacht diefer Politikf die un

vermeidlich auf das Refultat zufteuertf das dem
beabfichtigten entgegengefeßt if .“

Aus der durch den Krieg bedingten Ber
fchiebung des menfchlichen Bedarfs entfteht im.
Induftriekörper ein Zuviel und Zuwenig der

Arbeitskräfte deren notwendiger Ausgleich nur

auf dem Boden einer gewappneten Organifation
gedeihen kann. Es ift ficherf daß die ruffifche
Politik in ihrer bekannten Erfolglofigkeit die

Reifen um den Jnduftriebau nicht zu legen ver
mag; den Beweis haben wir in den Notizen
iiber Arbeiteraufftände, deren Ausdehnung
gewiß ebenfo wächftx wie fie die ruffifchen Mit
teilungen abnehmend darzuftellen fuchen.
Das m-eifte zur fteigenden Kopflofigkeit der

ruffifchen Bevölkerung trägt jedenfalls das
Schacherprinzip des öffentlichen Handels bei. Die
Durchführung adminiftrativer Beftimmungen if

t

in einem Land utopifck» wo der Krieg dem

chhinownik eine willkommene Trüb-ung der wirt

fchaftlichen Waffer iftf die ihn unauffälliger als
im Frieden des Dafeins Rätfel löfen läßt. Wie
der japanifche Krieg gezeigt hatf weiß fich der
Beamte leicht über militärifche Verordnungen
hinwegzufeßenf wenn der fich in feinem Ber
dienft beeinträchtigt fühlende Kaufmann klingen
des Gegengewicht ftellt, Diefe anfchwellendeDe
moralifierung mit allen ihren Abftufungen muß
die fchweren wirtfchaftlichen Bedriickungen zu
einer Krifis drängen- deren Wucht eine weitere
Kriegsführung Rußlands unmöglich machen kann.
Die Gefahr einer inneren Kataftrophe if

t

zuerft von den Kapitaliften bemerkt worden.

Ihre bleichen Wangen haben den Generaliffi
mus Nikolai Nikolajewitfch veranlaßtf eine Ant
wort auf „das Fragezeichen in den Gefichtern“
zu verfuchen. Aber die Erklärungf man habe
die zu einem Borftoß ins Herz Deutfchlands
nötige Zeit zu kurz eingefchäßtf muß das Frage

zeichen in ein drohendes Ausrufezeichen ver
wandelt haben. Denn nur in einer kurzen und
glücklichen Entfcheidung konnte Rußland fein
altes Gleichgewicht wiederfindenf vermochte es

fein Volk iiber die Kernfäulnis des politifchen
Stammes hinwegzutäufchen. Nun, wo fich die

EbeneF auf der Rußlands Schickfal balanciertf
geneigt hatf if

t es den bebenden Herren der

erften Gilde klar gewordenf daß den rings
anftiirmenden Feinden ein neuer Berbiindeter
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erftehen muß: die innere Krifis. In welcher
Form fie fich offenbaren wird. ob als Revolution.
als wirtfchaftlicher Zufammenbruch oder als
fonftige Erfchütterung des Staatskörpers. if

t

für
den Gang der Ereigniffe unwefentlich. Die Tat
fache allein. daß im ruffifchen Organismus ge
niigend des Fünkchens harrender Spreu auf
gelockert ift. muß den an Rußlands Gleichgewicht

Intereffierten wie eine von Geifterhand ge

fchriebene Unheilverkündung entgegendämmern.

Schon haben fich jenfeits der Weichfel die

erften Anzeichen eines Sturmes bemerkbar ge

macht. Geheime revolutionäre Verbindungen.

zu denen die angefehenften Sozialiftenführer ge

hören. find aufgelöft worden. Meutereien im

Heere werden faft wöchentlich gemeldet. In die
Leitartikel der ruffifchen Preffe hat fich ein auf
fallender Veffimismus gefchlichen. deffen

Schatten felbft die Siegesnachrichten des ruffi
fchen Generalftabes nicht aufzuhellen vermögen.
Die Frage: Was if

t der Urgrund unferer
Siege? beantwortete der Abgeordnete Fr. Nau
mann: ..Es if

t

unfere Organifation auf allen

Gebieten. die es fertig bringt. die Menfchen zu
behandeln und zu bewegen. als ob es Rohftoffe
wären. während doch alles freier Wille ift."
In Rußland aber. wo der vom Throne

züngelnde zäfaropapiftifche Begriff des oft
römifch-en Kaifers jedem Shftem das Gift defpoti
fcher Einfeitigkeit ins Herz fenkt. müffen fich
die fchiefen Organifationspfeiler bei zu langer
Erfchütterung auf die Seite legen und den
St-aatsbau mit fich ins Verderben reißen. Diefe
innere Gefahr durch einen fchnellen Erfolg zu
befeitigen. if

t

Rußlands Führern nicht gegliickt.
und die Stunde. wo unfer neuer Bundesgenoffe

feine Neutralität aufgibt. läßt fich durch keine

noch fo gefchickt infzenierten Scheinmanöver hin
ausfchieben.

-W
Das Attentat.

Novelle von Martin Roehl.
(Schluß.)

[ll.

Nikolai Petrowitfch Birinski. der Vor
fitzende des revolutionären Zentralkomitees, lag
im Bette und diktierte Proklamationen. Es

war Abend; das große, kahle Zimmer wurde
von einer Hängelampe dürftig erhellt, ihr zit
ternder Schein zuckte über Nikolai Petrowitfchs
gelbes, eingefallenes Geficht; man hörte nur

feine heifere Stimme. die manchmal in einem

raffelnden Huftenanfall erftickte. und das

Rafcheln der Blätter, in denen er mit mageren

Händen wühlte. um Notizen von ihnen abzu
lefen. Am Tifche faß ein junges Mädchen in
dunklem Kleid; man fah nur die feine und

liebliche Linie des Nackens und das fchlüht ge
knotete Haar; tief über das Papier gebeugt,

fchrieb fie eilig und lautlos. Am Fenfter lehnte
mit verfchränkten Armen ein junger Menfch in

Arbeiter-kleidung; fein Geficht war befchattet.
doch mußte die ungezwungene und edle Nach
läffigkeit feiner Hal-tung auffallen.
Und hohl, gefpenfterhaft klangen in

dem öden Raum die großen, beraufchen
den Worte, heifer und undeutlich von
dem Fieberkranken hervorgerufen, die Worte,
die wie Schlachtruf waren, wie flatternde

Fahnen in blutigem Rot, wie gellende,
unbarmherzige Pofaunenftöße, die Worte, bei
denen taufend Herzen erzittern würden und

fchwellen in Wut und Empörung. Eben hatte,
nach ganz kurzer Paufe, der Kranke wieder

begonnen: „Und fo richten wir denn eine Frage
an euch, ihr Brüder alle, aus bangem Herzen
eine ernfte, unerbitterliche Frage: Wie lange
noch i“ - da hörte man Schritte auf der Treppe
und gleich darauf wurde hart und feft an die

Tür geklopft, Niemand von den dreien zuckte
zufammen, gleichmütig forderte Nikolai _Petro
witfch auf, hereinzutreten. Die Tür wurde

f-chnell geöffnet; ein elegant gekleideter Mann
trat ein. deffen bleiches, angefpannt-es Geficht
den Ausdruck fo furchtbar-er Entfchloffenheit
zeigte, daß felbft Nikolai Petrowitfä) fich 'be

troffen aufrichtete. Er dachte: „Diefer Menfch
fteht vor einem Aeußerften.“
Goguel umfaßte mit einem Blick 'das

Zimmer und die drei Menfchen; dann. auf _
Nikolais Einladung fich fetzend, begann er,
fchnell, leife und mit tiefer Eindringlichkeit zu
fprechen.

Was er vortrug, war eine Theorie über
das Wefen des Attentates, klar, mit zwingender
Logik entwickelt und mit mannigfachen Bei
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fpielen belegt, Er fuchte zu erweifen, wie fehler
haft es fei, Attentate von langer Hand weit

läufig vorzubereiten, einen großen Apparat
von Menfchen aufzubieten und einen kom

plizierten Mechanismus zu k'onftruieren, der
bei der kleinften falfchen Berechnung verfagen

und unnüße Opfer fordern müffe. Es fei viel
richtiger, alles einem weitfichtigen, entfchlof
fenen Manne anzuvertrauen und alles auf eine
Karte zu fehen, „Was fagen Sie dazu, Nikolai
Petrowitfch,“ fchloß Goguel, „habe ich nicht
recht?“ „Es ift viel Richtiges an Ihrer De
duktion,“ gab Nikolai zu, „aber wozu fagen Sie
uns das alles?“ „Weil ich mich erbiete, den
Minifterpräfidenten bei den Feftlichkeiten ge

legentlich der Enthüllung des kaiferlichen Denk
mals zu erfchießen.“ „Und wer find Sie, der

diefe Tat auf fich nehmen will?“ fragte Ni
kolai Petrowitfch.
Goguel fah drei Augenpaare in höchfter

Spannung auf fich gerichtet; er ftand auf und

umklammerte die Lehne des Stuhles mit der

Rechten,

„Ich heiße Iacques Goguel.“
Nikolai Petrowitfch ftrich mehrmals, wie

betäubt, das wirre Haar mit zitternder Hand
aus der Stirn, dann ließ er fich zurückfinken
und ftarrte in angeftreng-tem Nächdenken zur
Decke empor; das junge Mädchen fah faffungs
los, entfeßt von einem zum andern, bis ihr
Blick ernft, ftreng, forfchend, an Goguels re

gungslofem Geficht haften blieb. Der junge Ar
beiter aber war vorgefprungen;- vorgebeugt, mit

gebläh-ten Nüftern ftand er, die Fünfte krampf

haft geballt, als wolle er fich auf den Fremden
ftürzen.
Minutenlang fprach niemand; man hörte

in der Ferne das Pfeifen des Zuges, die Luft
war plötzlich unerträglich drückend, atem

raubende Spannung lag wie eine dunkle
Wolke über den (Menfchen.
Nikolai Petrowitfch hatte fich wieder auf

gerichtet und fragte langfam: „Sie, der Ver
räter, verlangen, daß wir Ihnen vertrauen?

Welche Garantien haben wir, daß Sie uns keine

Falle ftellen?“ Goguel lächelte verbindlich.
„Es wäre mir ein leichtes gewefen, das Zen
tralkomitee aufzuheben, feit Monaten weiß ich
feine Zufammenfetzung und die Adreffen der

Mitglieder. Außerdem - was ift damit be
wiefen, wenn Sie jeßt Ihre offizielle Ermäch
tigung geben? Niemand von Ihnen foll fich»
bloßftellen, ich will es allein vollbring-en, Mir
liegt nur daran, daß Sie mir Ihr Einverftändk
nis erklären.“ „Und wenn Sie es nicht tun,

if
t der Minifter für diefes Mal gerettet,“ fagte

Nikolai finfter. Durch Goguels Rede klang

leifer Spott. „Sie wiffen fo gutj wie ich, daß
neue reaktionäre Maßnahmen unmittelbar be

vorftehen, deren Seele der Minifter ift. Sie

wiffen vielleicht auch, daß mir die Sorge für
die perfönliche Sicherheit Seiner Exzellenz
übertragen ift, und daß es mir_ bei meiner

Kenntnis Ihrer Organifation leicht wäre, jedes
Attentat zu vereiteln. Ich fordere Sie auf,
einen Mann zu fenden, der mich überwacht
und in dem Augenblick niederfchießt, wo der

Minifter die Stadt verläßt. Daß ich mich felbft
für ihn opfern follte, werden Sie mir nicht
zutrauen.“

r

Nikolai Petrowitfch fchwieg und fah nach
denklich auf Goguel. Der jung-e Arbeiter aber
rief, indem fein ganz-es Geficht fich verzerrte:

„Er darf es nicht tun, hörft du, Nikolai Petro
witfch, er darf nicht] Er ift nicht würdig des
Opfers, er hat keine reinen Hände, die Tat

if
t

zu heilig für fchmutzige Verräterhändei“
Das junge Mädchen bedeutete ihm, zu fchwei
gen, Goguel beachtete ihn überhaupt nicht und

fah mit ruhigem Lächeln auf den Führer. End

lich fagte Nikolai: „Ob ich ja fage oder nein,
Sie werden es doch tun. And die Tat muß
getan werden, muß jetzt getan werden. Alf-o
gehen Sie und danken Sie Gott, daß Ihr
unreines Leben durch einen anftändigen Tod
abgefchloffen wird.“
Mit höflicher Verbeugung wollte Goguel

fich entfernen. Als er fah, daß auch das Mad
Zchen fich verabfchiedete, wartete er auf fie, und

fie legten ein Stück Weges gemeinfam zurück.
Drinnen fragte der Arbeiter: „Alfo du

trauft ihm, Nikolai Petrowitfch? Und haft nicht
einmal nach feinen Gründen gefragt?“ Nikolai

Petrowitfch lächelte fchwach, „Seine Gründe

find mir gleichgültig. Aber ich werde einen
zuverläffigen Mann hinfenden, und der wirft
du fein.“ „Gut, ich werde niemandem auf
fallen, verlaß' dich darauf.“
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In den nahtdunklen Straßen heult-e der
Wind. Kurze Zeit gingen fie fhweigend und

fhweratmend dahin, dann fagte das Mädchen:
„Sind Sie im Herzen wieder einer der Unferen
geworden?“ „Ih bin es nie g-ewefen,“ war
die kalte Antwort.
Sie kämpfte mit ihrer leifen, feinen Stimme

gegen den Sturm. „Aber warum ftanden Sie
eine Zeit lang bei uns und find zu uns zurück
gekehrt?“

Goguel blieb ftehen und zuckte 'die Achfeln.
„Ich antworte auf folche direkten Fragen niht
gern. Bielleiht. weil die anderen noch wider

licher find.“
[ll.

Die Enthüllung des Denkmals war unter

feierlichem Pomp vor fih gegangen; eine glän
zende und zahlreihe Gefellfhaft hatte foeben
im Palaft des Gouverneurs das Diner einge
nommen und flutete jetzt lahend und plaudernd

durh die Räume; in einer Stunde etwa würde
man fich3ins Theater begeben, wo dem Minifter
zu Ehren eine Feftvorftellung ftattfand.
Der Minifter, ein grämlih blickender alter

Herr mit klugem verkniffenem Geficht. war fehr
gnädig gegen .Goguel gewefen und hatte ihn fo
eben feiner Nichte, der jungen Fürftin Katja,

vorgeftellt, auf ihren ausdrücklihen Wunfch,
wie Herzog Dmitri dem Söhne des Gouver
neurs flüfternd verriet.

Die Fürftin lehnte nahläffig auf einer

Ottomane. eine Zigarette vorfihtig mit zwei
Fingern haltend, und hob ihr zartes Gefiht
zu Goguel auf,- der am Kamin ftand und fie
mit verlorenem Lächeln betrachtete. Er fühlte
fih feltfam gehoben und breit; ein leichter
Raufh fchien alles zu verfchleiern; ihm war,
als fei er unendlich hoch entrückt, als ftände
er auf höhften Bergen und könne mit den

Sternen Zwieg-efpräh halten. Der Minifter
faß in leifer Unterhaltung mit dem Gouver
neur und blickte öfters zu ihnen hinüber.

„Wiffen Sie.“ fagte die Fürftin mit ihrer
fpröden, dunklen Stimme. „ih möchte mih gern
mit Ihnen ein wenig über das Leben unter

halten.“
„Merkwürdig“ dachte Goguel, „alle

Frauen wollen fih über das Leben unterhalten;
fo fängt es immer an.“

„Sie dürfen mir niht böfe fein.“ fuhr
die Fürftinlfort, die ihn genau beobachtet hatte,

„aber man hat mir gefagt. daß Sie fih mit
gefährlichen, verbotenen Dingen befhäftigt

haben und vieles kennen, wovon man bei uns
kaum zu reden wagt, Ich meine, das muß
eine Art Unerfättlichkeit fein, der die herkömm
lihen Genüffe des Lebens niht genügen. And
ich denke mir. folhe Menfhen müffen das
Leben fehr lieben.“
„Nein, Fürftin“, fagte Goguel „ih liebe

das Leben niht.“
„Dann war das alles vielleiht eine Art

Fluht - Sie flohenvor fih felbft?“ Goguel
ftarrte auf die Spißen feiner untadelig glänzen
den Lackfhuhe. „Nicht vor mir felber, höh
ftens vor dem Pöbel. - Es lohnt alles niht
der Mühe. Fürftin, ich hörte einmal in der
Shweiz einen kleinen franzöfifhen Vers, der

alles befagt, was man darüber reden kann:
[48. uje Set. reine,

Un peu (te keine,
Un peu ci'alnour,
Lt pujZ - don .jour-.Ü

Der Minifter war aufgeftanden und hatte
die leßten Worte gehört. Goguel grämlih. an
fhauend, fagte er: „Das if

t die Blafiertheit
der jungen Leute von jeh-t, die alles kennen und

ihrem Leben keinen Inhalt geben. Pflichterfül
lung macht es; ftreng und ernft dem Ganzen
zu dienen, das gibt dem Dafein Zweck und Sinn.
Was Sie betrifft, mein junger Freund. fo

haben Sie doh keinen Grund, fich zu beklagen,
Sie werden mit Ihren Aufgaben wahfen.“
Goguel dahte: „Gott fei Dank, daß mih

der Alte hindert, weiterzufhwaßen. Ich hätte
diefem Kinde gegenüber faft die Haltung ver
loren.“

Laut aber fagte er mit unerfhütterlihem
Ernft: „Ih glaube, Exzellenz, das Ueberhand
nehmen der Bildung if

t fhuld an der müden
Blafiertheit, Man follte etwas dagegen tun,
denn mit der fröhlihen, naiven Unbild-ung

fhwindet auch der Idealismus dahin. Wer
erft gemerkt hat, wie die großen Ziele in Wirk
lihkeit ausfehen. hütet fih natürlih, feine Haut
für fie zu Markte zu tragen.“
Etwas verwirrt fhwieg der Minifter. und

als der Gouverneur das Thema aufgriff und
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fich zuftimmend äußerte, wandte er fich miß
bil'ligend ab. Katja aber fah mit fragenden,

verftändnislofen Augen von einem zum andern.
Der zweite .Akt war beendet; unter lautem

'Beifall fenkte fich der Vorhang.
Goguel ftandan der Brüftung feiner Loge

und fah auf die bunte, glänzend-e Menge herab.
Er hatte dem Schaufpiel mit neugierigem, etwas
veröchtlichem Lächeln zugefehen, wie man der

mittelmäßigen Leiftung armfeliger Kollegen zu
fieht, in dem Bewußtfein, daß man im nachften
Akt felber auftritt, und daß dann kein Menfch
jenen Dilettanten noch einen Blick gönnen wird.

Ohne. Aufregung, aber mit einem wohlwollenden
Jntereffe verfolgte er den Wechfel feiner Emp

findungen. Und eine leife Unzufriedenheit war
dabei. Er konnte gegen den Minifter nicht
den leifeften Groll aufbringen. Diefer gram
liche, felbftz'ufriedene alte Herr . . . . . ihm war,
als wolle er auf ein Phantom fchießen, eine

abgefchmackte Komödie. - Rein, die anderen
waren doch wohl die befferen Schaufpieler ge

wefen.
- Was er bringen wollte, war Wirk

lichkeit, die Wirklichkeit aber if
t roh, abge

fchmackt, brutal. Ein finngemaßes Ende für
diefes Leben. Den Stil würde er damit wahren,
das ließ fich nicht beftreiten. -
Das girrende Lachen und 'Schwanen rings

um begann Goguel zu irritieren; mit einem

Lächeln voll Ueberhebung verließ er die Loge
und fchloß fich der Gefellfchaft an, die ins
Foyer ftrömte. „Ein Ende muß gemacht wer
den,“ dachte er. Der junge Arbeiter, der ihn
überwachte, begegnete ihm, nachläffig und

elegant einherfchreitend, und fah ihn an,

drohend und triumphierend. Lachend fah ihm
Goguel gerade ins Geficht. Das tiefe, laut
lofe Lachen fchüttelt-e ihn noch, als er das Foyer
betrat und den Minifter erblicktej der leutfelig
in einem Kreife ehrfurchtsvoll laufchender
Herren und Damen Eercle hielt. Goguel
fchritt rafch auf die Gruppe zu; in der Linken

hielt er mit fteifer Gefte den Theaterzettel.
Einige Gefichter wandten fich ihm zu, voll Un
willen über die Störung.
Da - jeßt hatte er wieder das Bild, das

gleich einer Vifion fo oft mit greifbarer Deut
lichkeit vor ihm geftanden hatte. Taufend Ge
fichter, alle auf ihn gerichtet, alle drohend,

verzerrt, grinfend, widerlich - ein Meer von
Gefichtern, und auf der anderen Seite er -
ganz allein. Sein Leben flog rafend an feinem
inneren Auge vorüber, deutlich, mit allen Ein
zelheiten, aber über allem ftand -ekelerregend,

unfagbar abfchreckend dies Bild.
Ein Ende, rafch ein Ende. - - -
Ein kurzer fcharfer Ruck; er richtete fich auf

uud trat, den Theaterzettel vor die Bruft hal
tend, noch einen Schritt vor - mit der Rechten
fuhr er in die Brufttafche. Der Minifter
blickte auf, er fah etwas blinken, ftreckte ab

wehrend die Hand aus, da zuckte es gelblich
auf, ein fchwacher Knall ertönte, und langfam
und lautlos glitt der alte Mann zu Boden,
während fich feine weiße Wefte an der linken

Bruftfeite mit einem fchwachen, lichten Rot

färbte.
Einen Augenblick ftanden alle ftarr, mit

blöden, entfetz-ten Gefichtern; dann erhob fich
Gefchrei, Tumult, viele Hände ,ftreckten fich nach
Goguel aus; kaum. daß man fich um den
Toten bemühte. Da warf er die Waffe von

fich und floh. Er hatte faft den Eingang er
reicht, da »trat ihm der Arbeiter entgegen. Wut
und Enttäufchung verzerrten fein Geficht, er

ftreckte den Fuß vor und Goguel ftürzte zu
Boden. Er erhob fich, fah mit einem Blicke,
daß es keine Rettung gab, und ließ fich mit
einem gelaffenen Achfelzucken Feffeln anlegen.

Auch den Arbeiter wollte man verhaften, da
man wußte, daß er durch Goguel Zutritt er
langt hatt. Als der Offizier ihm die Hand
auf die Schulter legte, riß er fich los und

fchoß fich in die Schläfe. Man vermutete in
ihm einen vornehmen Herrn und erkannte erft
feinen Stand an den Schwielen feiner beklei
deten Hände.
Bei der ftreng geheim geführten Unter

fuchung gab Goguel müde, höhnifche Antworten.
Er verriet das Komitee mit keinem Wort, gab
aber zu, im Einvernehmen mit den Revolutio
nären gehandelt zu haben; nach den Gründen

befragt, antwortete er: „Ich wollte den armen

Menfchen noch einmal einen Gefallen tun, fie
verdienten es fchließlich noch am erften.“
Das junge Wäldchen aber fagte am Tage

nach Goguels Hinrichtung im Kreife der Jhri
gen: „Wiffen Sie, Nikolai Petrowitfch, ich
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kann keine Freude an diefen Erfolg aufbringen.

Das Ganze hat mit uns im Grunde fo wenig

zu tun.“ Nikolai Petrowitßh nickte, „Sie
fpre-chen nur aus, was wir im Stillen alle
denken.“ - - -

"F-.7.7

Der franzöfifche Jakob.
Von

A r ch i b a l d.
„Jaques dalcroze-Zellerau ift böh

mifcher Herkunft und heißt richtig Jakob
Halte-7.“ prager Tagblatt.

Kummervoll greif' ich jetzt in die Saiten
mit des Mitleids milder Schmerzensh'and,
um zu Grabe einen Mann zu leiten,
den die böfe, böfe Welt derkannt.
Was er uns fchuf, if

t

fehr belangreich,

denn er brachte uns auf manche Spur,
und fein Name klang fo fchön nach Frankreich,
und er war ein Träger der Kultur.
Mit Rhythmus er die Zeit vertrieb,
denn Rhythmus war fein Hauptprinzip,

"Rhyth _ rhyth '**'

fei unfer Blick, unfer Gang,
rhyth - milch, rhyth - mifch
fei unfrei* Zunge Gefang;

WG-mWWWÖ-WW
befreit Euch von anderem Quark;

der Rhythmus fei Euer,
er if

t

auch nicht teuer,

er koftet bei mir nur zehn Mark.“

And fo fand fich denn gar oft ein Schlauer,

der da fprach: „Mein Rhythmus ift fehr fchlecht“,
und fo wurde bei dem Hellerauer
täglich rhythmifch furchtbar (Held geblecht.

Rhythmifch war die Kaffe diefes Schalkes,
rhythmifch klang's in feiner hohlen Hand ,. .

(Eigentlich hieß er ja Jakob Dalkes,

Böhmen war fein fchönes Heimatland.)

Ja felbft bei Kampf und Kriegsgebraus
war's nicht mit feinem Rhythmus aus.

NWh-WWMWh-WW
fchimpfte auf Deutfchland der Nimm,

WG-mWMWb-WW
hörte man ftaunend fodann

rWh-meWh-mw
den Schwul( feines Rhythmus-Gefchleims:
Die Deutfcheu, die mießen,

die Deutfchen befchießen
die gotifche Kirche in Reims!

Die Moral? Hör auf den „kleinen Blauen":
.Wenn Du ftolz ein guter Deutfcher bift,

darfft niemals einer Lehre trauen,

noch dazu, wenn fie mefchugge ift,

Deutfches Wefen birgt fo viele Schätze,

und wenn Dich ein deutfcher Name ziert,

achte nicht auf jene Hofenmäße,
die da fich franzöfifch anlackiert.

Und was den Rhythmus anbelangt,
an dem der Deutfche fchrecklich krankt

-
Rhyth - milch. rhytb - milch
fäubre Dein herrliches Haus,

Wu-meWa-mw
kehr' die Französlinge aus,

WÜ-WWWWh-WW
behaupte Dich fröhlich und keck;

beforgft Du das richtig,
dann merke als wichtig:
Der Rhythmus hat doch einen Zweck]W
Aus der ReiGshauptftadt.

:Z ine hochgeftellte Dame kam kürzlich zu

J 7. einer ihr befreundeten noch höher gcftell
4: 7 ten Dame mit dem Vorfchlag, aus An

lafz des Krieges „die Anfitte der Damenmode

abzufchaffen“. Wenn die Männer Uniform trü
gen, warum die Frauen nicht auch? Und zwar
follte, dahin ging der Vorfchlag, jede Dame, die

hinfort den Ehrgeiz hatte, zur „Gefellfcha
“
ge

rechnet zu werden, fich in eine Art von profanem
Ronnengewand hüllen. Glatt grau von oben bis
unten. Eine wie die andre; und felbftverftändlich
mit glatt zurückgequetfchtem Haar. Die beiden

hohen Damen follen ganz verliebt in die Idee
gewefen fein; aber fie waren furchtbar erftaunt,

daß es ihrem erheblichen Einfluß nicht einmal
gelang, der Sache im allerengften Kreife Freun
dinnen zu gewinnen. Es gab da Ketzer-innen, die
behaupteten, es fei ihre Aufgabe, fich fo fchön
wie nur irgend möglich zu machen, und die Feld
grauen, die jetzt draußen ftehen, würden zu aller

leßt fich mit der neuen Nonnentracht befreunden.
Und uberhaupt]

Alfo blieb den beiden edelgefinnten und ein

flußreichen Damen nichts übrig, als ihren fchönen
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Plan wieder aufzugeben, was wirklich höchftlich
zu bedauern ift. Denn die Tiergartenftraße. der

Kurfürftendamm - und vielleicht auch das baye
rifche Viertel - fie hätten fich ja mit atemlofer
Leidenfchaft auf eine Mode geftürzt, die einem
die Zugehörigkeit zur „Gefellfchaft“ (die herzlofe

Menfchen fonft gelegentlich bezweifelten) äußer
lich fchon befcheinigt hätte, Und es wäre den
Damen fchon gelungen, Schlitzwck und hauch
dünnen Seidenftrumpf mit der neuen Nonnen

tracht irgendwie in Einklang zu bringen,

X

Zeichen und Wunder gefchehen! Man hätte
G nicht für möglich halten follen, aber es ift wahr;
Die Leutnants und die Fähnderichs find auf ein
mal lebendige Menfchen geworden; und zwar nicht
nur die mit dem Referve- oder Landwehrkreuz,

fondern auch die aktiven, Es gefchieht. daß fie in
der Straßenbahn fich mit wildfremden Leuten

unterhalten. auf eine Frage bereitwilligft und
. freundlichft Auskunft geben, einem verwundeten

Musketier ihren Vlaß einräumen. Die herzliche
Menfchhaftigkeit - die wohl immer in ihnen fteckte,
aber aus der blauen Uniform mit dem fteifen,

hohen Kragen nicht recht hervorkonnte - zeigt
fich plötzlich in erfreulichfter Weife, feit fie das

bequemere feldgraue Waffenkleid tragen( Hoffen
wir, daß fie nach dem Kriege nicht gar zu bald
wieder verfchwindet, daß den Leutnants und den

Fähnderichs die Popularität und Beliebtheit, die

fie fich jet-,t fehr rafch und in fo einfach-herz

licher Art erworben haben, auch weiter erhalten
bleibt...

*l

Eine neue Erfcheinung in den Berliner

Straßen: Der Schutzengel. Die Kranken
fchwefter, die mit drei oder vier genefenden Feld
grauen fpazieren geht, und die ihre Rolle des

„Kinderfräuleins für Erwachfene“ ausgezeichnet

ausfüllt. Man fieht es diefen kleinen Gruppen
an, daß der „Schutzengel“ die Hauptperfon ift,

und ganz rührend if
t die Ritterlichkeit, mit der

fich einfache Kanoniere und Musketiere für die

Freundlichkeit der Schwefter erkenntlich zu zeigen

fuchen . . .

*|

Es if
t

Tatfache. Es gibt in Berlin W.
Familien, in denen man fich nicht entfchließen

kann, in diefem Winter, während draußen Ströme

heiligen Blutes fließen, auf den Tango und die

Maxixe brefilienne zu verzichten. Man erhält
eine Einladungskarte, auf der man ganz harm
los zum Abendeffen „im engften Kreife“ gebeten
wird. Man geht arglos hin, 'und wundert fich. in
diefem engften Kreife einige Jünglinge von ver

dächtig füdlichem Ausfehen zu finden; was man

im vergangenen Jahre fo „Tanzjungens“ nannte.
Und richtig - nach Tifch kommt die Befcherung.
Ein Klavierfpieler taucht aus der Verfenkung auf,
ein Teppich if

t plößlich beifeite gefchoben, und

der Tango argentino füßelt durchs Zimmer.
-

Was hat ein leidlich anftändiger Menfch jetzt
in folchem Falle zu tun? - Sehr einfach: Er
hat (etwas auffällig) unwohl zu werden, feinen
Mantel und Hut zu nehmen ,und fich von diefer
Stätte der Gefelligkeit zu entfernen. Bafta.

„Wafferleitungen - englifche W. E. - Gas
und Lichtanlagen.“ Firmenfchild an einem Ver

liner Laden. Und forgfam, forgfam if
t das Wort

„englifche“ auf dem Schild entfernt. Nur das
„W, C.“ ift übrig geblieben, Ob das nicht doch
etwas voreilig von dem Herrn Gefchäftsinh'aber
war? Max Reinhardt hat ja auch auf feine
Rundfrage, ob Shakefpeare der deutfchen Kultur

gehöre, lauter bejahende Antwort-en bekommen.

Vielleicht wäre es mit dem W. C., das, wenn

auch englifcher Herkunft, doch auch ein Teil

deutfcher Kultur geworden if
t - man gedenke
bloß der .,hochherrfchaftlichen Kulturwohnungen“- ähnlich gegangen. Und der Mann hätte fich
die Koften für ein neues Schild gefpart. . . .

K

Und doch hatte der Mann, der das „eng

lifche W. E.“ befeitigte, von feinem Standpunkt
aus recht. Er mußte es fogar vielleicht tun,
denn - „Pardon wird nicht gegeben“. Nein.
wirklich nicht. Es kann gefchehen, daß man in
der Straßenbahn jemandem verfehentlich auf den

Fuß tritt und fich nach alter Gewohnheit mit
einem rafchen, kurzen „Pac-don“ entfchuldigt. Es
kann einem aber auch paffieren, daß man dann

eine ganze Blütenlef-e von Grobh'eiten zu hören

bekommt, wenn man nicht gar Gefahr läuft, dem

nächften Schutzmann von der empörten Menge

als „franzöfifcher Spion“ übergeben zu werden.
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Jedem das Seine, doch allen das Weihnachtswerk!
Die Weihnachtszeit ift vor der Tür. und fchon machen

fich trotz der fchweren Zeiten ihre Vorläufer überall be
merkbar. Jm befonderen läßt fich's der deutfche ?buch
handel aiigelegen fein. der Zeit zu geben. was ihr gebuhrt.
Am breiteften machen fich in den Auslagen und Laden
natiirlich. Kriegschroniken. Kriegsbi'icher.

2Eeldenbilder.Karten der Kriegs chou läße. vaterländifche omane und
Erzählungen. dane en inden wir aber auch Werke. die
nicht nur der allgemein herrfchenden Stimmung ihren
Tribut zollen. fondern auch iiber diefe hinaus einer

-
hoffentlich recht baldigen - friedlicheren und gefegneteren
Zeit und den Wünfchen nach gediegenem Wiffensftoff. fei es

zur Erbauung. fei es zur Belehrung. entgegenzukonimen
wiffen. Zu lehreren gehört ein gerade zu rechter Zeit wieder

.auf dem Plan erfcheinendes Buch. das den taufend und aber
laufend verfchiedenen Wünfchen und Jntereffen aller dient
und dabei jedem das Seine gibt. das Univerfalbuih ..Meyers
Kleines Konverfations-Lexikon" in 7 Bänden. deffen lehter
niit zeitgemäßen Nachträgen und Ergänzungen bis zum
Kriegsausbruch reicht. ein Werk. das wir als das befte.
neuefte und modernfte feiner Art bezeichnen möchten,
Als ich die ftattlichen Bände neulich im Schaufenfter

fah. befcheiden und doch felbftbewußt fich dem erftaunten
Blicke darbietend. war es mir plötzlich. als belebte fich
die Bücherreihe. und zu mir drangen die Worte: ..Fiir 100
Mark bring' ich dir alles. was du dir nur denken und
wiinfchen kannft! Wie es in der Welt ausfieht. was auf ihr
lebt und weht. was fie im Wandel der Jahrhunderte erlebt.
was die Menfchen auf ihr erfonnen. erdacht. erfunden
und geleiftet haben. jedwedes Ding. nach dem du fragen
könnteft! Schau nur hinein in mein Inneres. und Staunen
wird dich er reifen ob des Reichtums meines allumfaffenden
Wiffensl uche. was du willft. überall gebe ich dir
Befiheid. ich zeige dir alles in Wort und Bild; denn nichts
ift mir verborgen! Aller Herren Länder bring' ich im
Konterfei; das zu erkennen. bedarf wirklich nur eines
Blickes auf meine vielen Karten. die dir auch nicht das
geringfte im Leben der Völker und Länder vorenthalten.“
..Was die Menfchen untereinander verbindet und fie

immer von neuem zufaminenführt im Zeichen des modernen
Verkehrs. das lehren meine Beilagen und Tafeln iiber
Weltwirtfchaft. Welthandel. Dampf- und Luftfahrt. Willft
du wiffen. wie die Staaten repräfentieren. wie du fie zur
See erlennft: meine Wappen und befonders die neueften
Flaggentafeln verraten es dir genau. Aus den Beilagen
,Koftüme*. ,Volkstrachteir erkennft du. wie fich die Landes
einwohner kleiden. aus cTafeln wie ,Naturpölker' ,Archi
tektur“. .Bauernhaus*. ,Renaiff-ance*. ,Wohnhausß wie fie
wohnen oder gewohnt haben. Was Menfchengeift erfunden
und wie er es zu höchfter Entwicklung gebracht hat. das
führen fo ungezählte Tafeln dir vor Augen. daß dich Stau
nen ergreift .iiber die

Fortschritte
und Wunder der Elek

trizität. der Technik. der P hfik. der Aftronomie und ihrer
anderen ruhmreichen Schweftern.“ -- Und noch vieles andere
hätten in eindringlicher. beredter und überzeugender Sprache
die fieben Bücher zu mir gefprochen und mich noch weiter
in ihren Bann gezogen mit ihren fchmucken braunen Leder
riicken und den goldbedruckten fchwarzen Schildern. wenn
ich nicht kurzentfchloffen mich aus diefem ,Traumgebilde
geriffen hätte und in die Buchhandlung eingetreten wäre.
wo ich den ,Kleinen Meyer* zur Anficht verlangte. Jeden
falls fand ich mich vor dem Ladentifch fißend wieder.
in einem Bande blätternd. es war. wenn ich nicht irre.
der fechfte, Wirklich erftaunlich war. was Nich da fand. von
Thema zu Thema

Dringend.
Bald feffelte mich diefer.

bald jener Artikel, och gerade als ich .auf einem meiner
Steckenpferde angelant bin. werde ich durch den 'Herrn
Prinzipal aus meinen etrachtungen geriffen: ..Das fchönfte
find die farbigen und fchwarzen Tafeln. Atmet 'nicht

diefe hier geradezu den balfamifihen Duft herrlichfter Wald
fchönheit?“ Ich hatte eben erft die ..Zimmerp--lanzen"
bewundert und war nun weiterblätternd über die --arbigen
..Zierfifche" und die ..Wolkenformen" zum „Waldboden“

Jlangt.
und konnte nicht anders. als ihm zuftimmen.

och diefe Tafel gab mir noch viel mehr, Sie verfehte
mich in die Zeit meiner Kinderjahre. wo ich am Oftfee
ftrand in waldreicher Gegend einft die herrlichen Farne be
wundert hatte. und erweckte zugleich in mir unverhohlenes
Erftauiien über die glückliche Art der Kombination auf
diefem kiinftlerifch. ,wiffenfchaftlich und pädagogifch gleich
wertvollen Bilde. Dann fah ich wieder wie leibhaftig
vor mir im bunten farbenprächtigen Durcheinander Typen
aus aller Herren Länder in ihren graziös zur Schau
getragenen ..Volkstrachten". jede einzelne ein Meifterftiicl
und von glänzender Charakteriftik. je nach ihrem heimat
lichen Boden. Weiter kam ich - einige technifche Beilagen
mit bewunderndem Blick ftreifend - zu den „Uniformen"
aller Länder. zum ..Tropenwald". zur ..Tieffeefauna" und
zu den ..Taiiben-“ und ..Stubenoögeln"; ich verweilte
bei der ..Steinkohlenfloratt und der ..Spektralaiialhfe". bis
fchließlich die herrliäje Tafel ..Schußeinrichtungen“ mein
ganzes Jntereffe gefangen nahm. O. iiber euch Wunder
der Natur!
Aber diefe ftille Naturandacht durfte ich nicht lange

fortfehen. da ich neben mir die höfliche Frage hörte:
..Ich darf Jhnen wohl das Werk zufenden? Wie belieben
Sie die Zahlungsbedingungen?" - ..Sie

?Deftatten
doch."

erwiderte ich. längft entfchloffen. mir den , (einen Meyer*

B
i erftehen. ..daß ich mir auch noch den neuen. fiebenten

and einmal betrachte. der ja wohl das Allerneuefte und
Aktuellfte enthält?" - ..Aber mit dem größten Vergnügen."
tönte es in perfonifizierter Liebenswürdigkeit zurück. Und
ich blätterte nun in diefem Bande. ..Alle Wetter. was ift
denn das für eine herrliche Tafel? Moderne Gartenkunft?
Wirklich. das muß ja jedes kunft- und naturliebende Herz
erfreuen! Die ganze deutfche Literatur des lehten Jahr
zehnts auf kaum drei Spalten? Mair follte es nicht glauben!
Und ähnlich die neuefte franzöfifche und englifche Literatur
behandelt! Die »modernen Kunftfortfchritte und Kunft
c'iußerungen in vier Spalten Text und ebenfo vielen fchönen
Tafeln! Kurze. aber inhaltvolle Abhandlungen über Kriegs
kunft und Seekriegl Der Balkan- und Tripolitanifche Krieg.
erfterer mit neuen Karten der Ländergruppierung! Und
was fonft noch alles an intereffanten Daten und Aufzeich
nungen! Da könnte man ja gleich

ftundenlang
lefen und

ftudierenl" *- ..Ja. und damit auch die jeh alle Welt
bewegenden roßen ,Ereigniffe dem Werke nicht fehlen.
kündigt der erlag an. daß er fobald als möglich einen
befonderen. mit Karten und Plänen reich ausgeftatteten
Kriegsnachtrag bringen werde."
Diefe erfreuliche Mitteilung vernahm ich natürlich mit

befonderer Genugtuung; doch länger konnte ich unmöglich
die Geduld des Gefchäftsinhabers in Anfpruch nehmen.
ich entfchuldigte mich bei dem liebenswürdigften aller Buch
händler wegen meines langen Aufenthaltes. gab ihm meine
Karte. beftellte fchniirftracks das Werk und fteuerte erfreut
und innerlich bereichert meinem Heini zu.
Jeßt fchmückt das Lexikon meinen Bilcherfchrank. Keine

nur denkbare Gelegenheit wird verfäumt. es zu benußen.
und zwar nicht nur fiir den Einzelfall. fondern auch zum
Studium irgend eines mich intereffierenden Gegenftandes.
Wenn in jeder Familie ein Buch

C
o

wi begieri . fo viel
und fo erfolgreich benutzt wird. wie er leine eher“ bei

uns. dann kann der Verlag zufrieden fein. Das ift die
fchönfte Empfehlung. die fich denken läßt. Darum fchließe
ich als begeifterter und äußerft befriedigter Käufer diefes
Lexikons gern mit dem Wunfche: ..Ein jeder gehe hin
und tue desgleichen."

hei-ausgeben .M "Gei- und Wil elm Bol e. -
bmg-rm
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Berlin, den 19. Dezember 1914
43. Jahrgang
Band 86.

Judaslohn aus fremdem Säckel.
i-efen Krieg, den die gelbe Scheelfucht
.
*
britifcher Krämer und die aufgeblafene

- . &Ä Unwiffenheit felbftgefälliger Minifter
gegen [uns angezettelt hat, führt England nach
alter-probier Manier mit dem Kapital der anderen.
Gerade nur, damit das Kind einen Namen hat,
tut es ein wenig vom Seinen dazu. Und if

t ins

geheim feft entfchloffen, diefen befcheidenen An
teil den Kompagnons gehörig auf die Rechnung

zu feßen.

'

:Bon dem Grundfatz ausgehend, daß eng

lifcher Weizen nicht fchöner blühen kann, als wenn
der der anderen verbrennt 'und verdorrt, if

t es.

aber auch eifrig am Werk, fchon während des

blutigen Tanzes, zu dem es den Takt frhlägt,

Lind in Verfolgung diefes Zieles hat es den

klugen Plan ausgeheckt, den Lohn, den es dem
einen feiner Gehilfen verfpricht, vom anderen be

zahlen zu laffen. Damit if
t

auch gleich der Keim

zu fpäterem Anfrieden unter denen gelegt, die es

heute zufammenkoppelt.
*

Aus Bordeaux kommt die Narhricht, Japan
habe von Frankreich die Abtretung Judochinas
verlangt, Dafür wolle es Truppen fenden. Und
als diefer Vorffchlag abgelehnt wurde, habe der
Japs frech gedroht: es wäre beffer für Frank
reich, die Forderung heute freiwillig zu erfüllen,
als in nicht zu fpäter Zeit dazu gezwungen zu
werden. And »* fo geht die Meldung weiter -
diefe Forderung und Drohung fei in Paris und
Bordeaux Gegenftand lebhafter Befpre-chungen.
Da wird wohl Sir Francis Bertie eifrig

am Werke fein, Er hat ja auch im 'September in
Bordeaux lebhaft - wenn aueh vergeblich -
den Vorfchlag derfochten, Frankreich folle _Italien
Tunis verfprefchen. Das würde ja den Englän
dern fo puffen. Die fo nötige Hilfe mit einem

Preis erkaufen, der fpäterhin einmal in die eigene
Tafche fiele.
Und doch wie dumm, diefe Rechnung, Den
Japs heute auf Koften anderer ftärken, um fpäter
mit diefen ander-en über ihn herzufallen. Ge
mein ?und dumm.
Als Kaifer Wilhelm das Gefpenft der „Gel

ben Gefahr“ Europa zeigte, da hat er mit diefem
treffenden Kernwort nicht den Schrecken Europa

überfchwemmender Herden vor unferen Augen er

ftehen laffen wollen, fondern die Aeberflutung des
Weltmarkts mit afiatifchen Produkten. Die

„Gelbe Gefahr“ ift keine militärifche Gefahr, aber

nicht weniger bedrohend mit all ihren Konfe
4 | quenzen auf bkonomifchem Gebiet.

feine Handlanger nach Möglichkeit zu fchröpfen,

'

Deutfchlands Stellung auf dem Weltmarkt
war für den Engländer der Gmund zu diefem
feigen Deberfall auf uns. Hat er bereits folche

i Angft vor dem Ausgang des von ihm' entfachten
Kampfes, daß er den Vorteil, den er fich verfpraih,
dem Gelben überlaffen will, fofern er nur hilft?
Und Frankreich? Vor wenigen Jahren fchrieb.

einer feiner beften Militärs, der General de
Rägrier: „Früher oder fpater wird die afiatifche
Macht fich gegen unfern alten Kontinent erheben.
Hoffen wir, daß diefer dann .nicht die Beute des'

.Wahnfinns fein wird, den die Uneinigkeit vor.
der gemeinfamen Gefahr bedeuten würde.“ -
Lind nun haben die in Bordeaux den frechen
Japs nicht hinausgeworfen?
Immer mehr häufen fich die Nachrichten aus

den Schützengräben, nach denen franzöfifche Sol
daten und auch Offiziere den Unfern gegenüber.

offen das Bündnis mit dem britifchen Heßer ver
wünfchen, Und Privatnachrichten melden Gleiches,
aus den Kreifen W Publikums. Wann wird
den Offiziellen erft ein Licht aufgehen?

7 Zyeeiawr.
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Notwehr und Neutralität.*)
Von

Geh. Fuftizrat Pro-f. ])r. J c; f ef K o h ler.
E tweh'r im Krieg hat feine befondere Be

» deutung, und diefe ,muß juriftifch klar

f , . 7 herausgeftaltet werden, weil ,der Begriff

häufig dilettantifch falfch verwendet wird. Hand
lungen des Krieges, die der Kriegsordnung ent

fprechen, find an fich berechtigt und nicht etwa

unter die Flagge der Notwehr zu bringen, denn

die Notwehr fehr. _eine Verlehung voraus, welche

nicht fchon an fich berechtigt ift; was aber im

Krieg nach Kriegsrecht gefchieht, if
t

abfolut be

rechtigt und bedarf nicht etwa der Anlehnung
an den Notbegriff. _Von Notwehr kann nur die
Rede fein, wenn Handlungen in Frage ftehen,

welche nach den Regeln des Krieges nicht berech
tigt find, welche aber im einzelnen Falle als
berechtigt erfcheinen müffen, _weil ein unberech
tigter Angriff vorliegt, welchen man abzuwehren
hätte. Einen .unberechtigten _Angriff darf jeder
abwehren, und zwar braucht er, wie fchon die

Carolina draftifch gefagt hat, nicht abwarten, bis
er gefchlagen ift, _er darf demjenigen, der fchlagen

will, in die Arme fallen und ihn niederhaueni
oder niederfchießen. Diefer Fall kann im Kriege
vielfach vorliegen, fofern der Gegner gegen die
Regeln des Krieges handelt; wenn z. B. ein
»Verwundeter _auf dem Kampfplaiz gegen das
Sanitätsperfonal angriffsweife vorgeht, fo darf
diefes fich wehren _ohne Rückficht darauf, daß
er ein -Veerndeter if

t und infolgedeffen außer

halb des Kampfes fteht, oder wenn entgegen den
Kapitulationsbedingungen eine gefangene Mann
fchaft meuchlings niedergefchoffen _werden follte,

fo fteht es ihr zu, die etwaig-en Kapitulationsbedin

gungen ihrerfeits »zu brechen.
Die ganze Frage der Notwehr hat in der

neueren 'Zeit für den Fall eine befondere Bedeu
tung gewonn-en, daß es fich um die Pflichten der
Neutralität handelt. Diefe müffen an fich be

oba>)tet werden; aber wenn der Feind fie nicht
beobachtet und daraus Vorteil ziehen will, fo

find wir berechtigt, unter Umgehung der Neu

*) Wir entnehmen diefen intereffanten Auffaß einem
foeben erfchienenen Sonderheft der „Zeitfchrift fiir Völker
recht", iiber das unfere Lefer in den Randbemerkungen
weitere Angaben finden.

tralitätsbeftimmung ihm in gleicher Weife ent
gegenzutreten, .Wir find auch berechtigt, ihm zu
vorzukommen, wenn er ,im Begriff fteht, uns mit

Hilfe folcher Neutralitätsverletzungen zu über

fallen. Dabei if
t es allerdings möglich, daß der

neutrale Staat der Leidtragende if
t und Schäden

erfährt, die er nicht verfchuldet hat, die vollftän
dig feiner Stellung als neutralem Staat und
der Erwartung widerfprechen, welche .er auf
Grund diefer Stellung hegen konnte; allein

diefes fein Verhängnis muß er dem Erftangrei

fenden zur Laft legen, denn die Folgetätigkeit des
Angegriffenen und Notwehrhandean if

t nur
die notwendige Konfequenz diefes Angriffs.
Alan könnte etwa diefen Fall mit einem

anderen in Parallele ftellen: wenn nämlich je

mand, angegriffen, fich durch Verletzung eines

Dritten rettet; hier verführe der Angegriffena
gegenüber dem Dritten nicht in Notwehr, fon
dern in Notftand, was zur Folge hätte, daß er
dem Dritten gegenüber nicht in der gleichen

Weife vorgehen dürfte, .wie im Falle der Not
wehr, denn die .Rechte der Notwehr gehen weiter
als die des Aotftandes.
Allein diefer Fall if

t

hier deswegen nicht
gegeben, weil der Angriff fpeziell in der Sphäre
und im Bereich des Dritten fich entwickelt und

daher die Verteidigung notwendig auf diefes Ge
biet herübergefpielt werden muß; in diefem Falle

if
t das Bereich des Dritten, in dem der Angrei
fende, wenn auch ohne Verfchulden des Dritten,

handelt, ein Hilfsmittel des Angriffs: Hilfs
mittel des Angriffs darf ich aber unfchädlich
machen, auch wenn fie einem Dritten, Unfihuldi
gen, gehören; alles, was den Angriff, wenn auch
unfchuldig, unterftiitzt, unterliegt dem Gebot der

Notwehr und des Notwehrhandelns. Es ift alfo
nicht fo, wie wenn ich, von dem Angreifer ver

folgt, in einem fremden Haufe meine Zuflucht
nehme und dabei verfchiedenes verleße, fondern
es if

t fo, wie wenn ich, aus dem Haufe des Dritten
vom Angreifer befchoffen, in diefes Haus hinein
fchieße, um den _Angriff und feine Fortfehung

zu hindern. Ich handle in Notwehr und habe
mich gegen niemanden zu verantworten: das

Haus des Dritten, in dem der Angreifer Deckung

fucht, if
t

ebenfofehr meiner Gegenwirkung unter

worfen, wie die Waffe [des Angreifers, bei der
es auch nimt darauf ankommt, ob' fie ihm oder
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einem unfchuldigen Dritten gehört. Daß ich durch
Zerftörung der Hilfsmittel .des Angriffs den An
griff zurückfchlage, if

t mein volles Rotwehrrecht.

Das gleiche gilt auch, wenn der Angreifer
noch nicht im fremden Haufe ift, aber im Be
griff fteht, hineinzuftürzen, um von da aus mich
zu befchießen. Hier habe ich das Recht, ihm
zuvor-zukommen, in das _Haus einzudringen und
den Fortgang feines xAngriffes zu hindern; und
wenn ich das .Haus verletze, fo handle ich in
Notwehr *und bin durch Notwehr gerechtfertigt.
Es ift, wie wenn der Angreifende eine einem
Dritten gehörige Waffe ergreifen will, um gegen
mich zu feuern, [und ich zuvor diefe Waffe ver

nichte.

Alle diefe Grundfätze find ficher und ohne
Zweifel; fie find elementar: fie müffen gelten

auf allen Rechtsgebieten, *wo immer ein bereä)
tigter .oder unberechtigter Angriff und eine Ber
teidigung möglich ift z fie müffen auch im Völker

recht gelten.

Ein folcher Fall ,hat fich faft wörtlich er
eignet. Frank'reich war im Begriff, durch Bel
gien gegen ,Deutfchland zu ziehen und hätte uns

durch die Benutzung Belgiens fchwere Schäden
gebracht, da hierdurch feine Operationen nach den

deutfchen Rheinlanden bedeutend erleichtert und
das deutfche Rheinland der Berwüftung preis
gegeben worden wäre. Wir haben feinen An
griff pariert, indem wir »rechtzeitig felber in Belgien
eingetreten find. Daher *haben wir in Notwehr
gehandelt und waren daher Belgien gegenüber

zu keiner .Rückfichtnah'me verpflichtet; wir wären
,nicht einmal ,verpflichtet gewefen, ihm für das

Paffieren feines Gebietes irgendwelche Entfchädi
gung zu zahlen; dafür hätte Belgien fich an

_Frankreich halten müffen. Wenn Frankreich den
Krieg nach ,Belgien hinüberfpielt, um uns zu
überfallen, fo ,i

ft es eben der Boden Belgiens,

auf dem wir uns verteidigen müffen; will der
Feind das _belgifche _Gelände als Kriegsmittel
gegen uns gebrauchen, fo fteht das belgifche Ge
lände unferem Gegenangriff offen, Dies ift ein

fach und klar.

Die Sache hat ,fich aber noch einigermaßen
verwickelt: ,

1
.

Durch das feindfelige Auftreten Belgiens.
Belgien, welches wußte, daß wir nur den Schlag

Frankreichs partei-en wollten, und welches wußte,

daß diefer Schlag Frankreichs in Belgien ge

führt werden follte, fo daß wir ihn nur in Belgien
parieren konnten, xhatte kein Recht, gegen uns
vor-zugehen; es hätte eher 'uns helfen fallen, um
den Neutralimtsangriff Frankreichs abzuweh'ren.
Es hat dies nicht getan und if

t uns feindfelig
entgegengetreten und hat dadurch den Krieg gegen

fich beranlaßt. Der Neutralitätsftaat hat nur

dann Anfpruch auf Immunität, wenn er nicht
aggreffiv wird, und das Handeln Belgiens gegen

Deutfchlands berechtigtes Tun ,war ein aggref
fives. .

2
. Die Sache hat fich ferner dadurch etwas

kompliziert, daß offenkundig ,nicht nur Frankreich
im Begriff war, die Neutralität Belgiens zu ver

letzen, fondern Belgien felber mit diefer Neu
tralitätsverletzung einverftanden war, ja mit

Frankreich konfpiriert hat, damit diefes über

Deutfchland herfalle. Damit hat fich Belgien

felber zum Gehilfen eines aggreffiven Staates
gemacht, if

t
felbft aggreffiv geworden und hat

daher feine Reuttalitätsimmunität ,verfcherzt

Für diefe Beteiligung _Belgiens liegen die
offenkundigften Beweife vor. Schon vor der

Kriegserklärung find franzöfifche _Offiziere in die

belgifchen Feftungen gekommen, :um alles für
kriegerifche Operationen gegen Deutfchland vor

zubereiten, worüber Deutfchland feiner-zeit die

Aktenftücke veröffentlichen wird. Schon vor dem

Kriege wurden den belgifchen Soldaten Inftruk
tionen gegeben, daß fie auf Franzofen nicht
fchießen follen, nur auf die Deutfchen; und als
unmittelbar vor dem _Kriegsausbruch franzöfifche
Flieger über Belgien nach Deutfchland geflogen
find, hat Belgien _nicht im mindeften Widerfpruch

erhoben, fondern, was von Frankreich kam, ruhig

gefchehen laffen. Der Fliegerkampf Frankreichs
gegen Deutfchland if

t über belgifches Gebiet hin
geführt worden; daß .diefer Fliegerkampf fo

fchmählich verunglückt if
t und daß die franzöfi

fehen Flieger es nicht vermocht haben, d'en Auf
marfch Deutfchlands auch .nur um eine Stunde

zu hemmen, if
t eine Sache für fich. Ein An

griff gegen uns durch Belgien hindurch if
t ein

Angriff, auä) wenn _er erfolglos bleibt.

Daraus ergibt fich, daß Deutfchland 'nicht
nur kraft Notwehr durch Belgien ziehen durfte,
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fondern daß Belgien infolge feines aggreffiven

Verhaltens überhaupt die Befugnis verloren hat,

feine Immunität anzurufen. f
Eine dritte Macht, wie England, hatte nicht

das geringfte Recht, Deutfchland wegen diefer
Handlungsweife zur Rede zu ftellen; und wenn
England feine Kriegserklärung ,daraufhin grün

dete, fo war *dies eine leichtfertige Farce, um

fo mehr, als _es fchon vor Jahren ausgemachte
Sache war, daß, wenn England im Verein mit

Frankreich Deutfchland angreifen wolle, es feine
Truppen durch Belgien hindurch marfchieren
ließe. ,

Außerdem if
t folgendes _zu bemerken: die

Aeutralitätslage Belgiens war _eine kollektive,
und es war nicht Sache Englands, ohne jede
Berftändigung mit anderen Staaten, insbefondere
ohne Verftändigung mit Oefterreich, eine Garan
tieverteidigcung zu übernehmen; denn wenn meh
rere Mächte Kollektivgarantie geben, fo will das
heißen, daß fie zur Wahrung der Neutralität
als Gefamtheit handeln müffen in der Art und
Weife, wie es der Gefamtheit, nicht aber wie
es dem Willen eines einzelnen von ihnen gefällt.
Die Handlungsweife Englands war darum

nicht nur unberechtigt, fondern auch eine elende
Tücke und eine fchamlofe Anmaßung. England
war fchon längft ,mit Frankreich und Rußland
im Bunde, um Deutfchland einzukreifen und von
drei Seiten anzugreifen. Um fchwächliche Vor
wände aber if

t England nie verlegen gewefen,
wenn es galt, demjenigen einen Schlag zu ver

feßen, welcher es in feinen Gewinnchancen zu
ftören wagte. Das ift die Art krämerifcher Frei
beuter, welche den Krieg als Gefchäftsfache be
handeln, das ift die Art des perfiden Albion.

W
DiGterhoffen.
Von

Franz Graetzer.
*
,

z -_aß mit allen anderen Dafeinsgebieten
-- j' des deutfchen Volkes auch feine Dich
.

'

tung durch die große Zeit diefes gewal

tigen Lebenskrieges eine bedeutende Wandlung

erfahren muß, fteht außer Frage; die Art aber

'lenkung :und Waffenkraft.

der bevorftehenden Umwälzung, deren Erörterung

felbftverftändlich vorerft für die meiften im Hinter
grunde bleibt, wird wahrfcheinlich nicht ganz fo

befchaf-fen fein, wie zumal das junge 'Künftler
gefchlecht fie vorausahnt. In ihren leßten Tiefen
heute noch undurchfichtig, beginnt doch_ die neue

Kunft bereits in ihren Umriffen fich anzukündigen,
und es fcheint gewiß, daß die allgemeine Hoffens
freudigkeit diefer Tage auch ihr fich zuwenden
darf.
Die Mehrzahl aller Dichter, die im erften

Jahrzehnt ihres Schaffens ftehen, fieht mit allzu
bangen Befürchtungen in ihre Zukunft; ein Ge
fühl, für alle Zeit entwurzelt und überflüffig ge
worden zu fein, will mehr als einen unter ihnen
befchleichen. And mit einem Schein des Rechts
zumindeft: denn wenn echte, zweckentbundene

Kunft in allen Zeiten dem Frieden und feinen be

ruhigten (nicht behaglichen) Stimmung-en ihr hohes
Gleichmaß dankte, fo ganz befonders diejenige

der Jahre, 'die nun jäh der Waffenlärm unterbrach.
Mehr als je eine zuvor, fchien die deutfche Dich
tung des zwanzigften Jahrhunderts ganz der *Ent
rätfelung und Zerfaferung geheimfter Seelenvor
gänge und, foweit fie werthaltig war, einem auf
Analyfe geftülzten Aufbau zu gehören. Ana) ihm
freilich ging Kampf voraus; auch feine Bahn ge
leitete und unterbrach Krieg; aber kaum jemals
ward diefer Krieg unter riefigen Völkerknäueln
ausgefochten, kaum entfchied ihn Schlachten

Mann und Weib,
Sohn und Vater, Rebenbuhler und Rebenbuhler,
Eigner und Eigentumsftörer führten den "Kampf,
und wo Heldentum gewichtig eingriff, war es von
anderer, wenngleich entfprechend nicht immer ge

ringerer Größe als jenes, dem nun Begeifterung
aller Gemüter zufchwillt.
Reue Menfchen, neue, mächtigere Spaltun

gen und Ueberbrückungen, neue Bewegungen

fcheinen Geftaltung zu heifchen, und es if
t

nicht
unverftändlich, daß ihnen gegenüber das Kraft
bewußtfein junger, felbft ftarker Dichter fich früh
gealtert und ewig unvollkommen bedünken will.
Ob fie auf Keller und Thomas Mann, ob fie auf
Rilke und Hofmannsthal aufzubauen anfingen: fie
fühlen fich klein und ohnmächtig; felbft die Georges
gebändigte Glut in d'Annunzios und Heinrich
Rianns Stoffkreife zu tragen gefucht, glauben
deren Grenzen ins Unermeßliche geweitet und ihre
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Li-:dcnfchaft unfähig. diefer Dehnung zu folgen,

Sie fehen Taten, deren Abbildung homerifche und
fhakefpearifche Werke überholen, kleiftifÖe An
ftürme ins Unabfehbare fteigern müßte z und fie
verzagen, And wiederum befinnen fie, daß. wo
Shakefpeare und Homer fehlen, wo die beften
Lebenden fcheitern. fchon am Plane fcheitern wer
den. allzu Geringe fich der Maffenftimmung be
mächtigen, allzu Kleine die Kunft verfchlechtern
werden.- daß fie ihr fchönftes Wollen nicht mit
wehmütiger Demut an den Größeren werden ab

geben dürfen. daß fie nicht, wie Johannes vor

Iefus. fich werden beugen müffen. fondern fie
fürchten, alles, alles fei umfonft gewefen, und

ihre einzige. allzu traurige Pflicht werde es fein,
tatlos zuzufehen. wie Iudas den Herrn verrate.
Sie fürchten die Wiederholung jener Berödungen.
wie fie der Dreißigjährige Krieg verurfacht. und
vergeffen in allzu tiefer Mißftimmung. daß Fauft
und Peer Gynt, Salambo und Anna Karenina,

daß felbft Lefabendis und Karl Hetman, Tonio
Kröger und Violante von Affy unzerftörbar fchon
ragen und mindeftens dauerndes Verfiegen aller
Stromquellen hindern müffen.
Selbft wer nicht fo weit geht, an einen langen

Brachzuftand deutfcher Höchftkunft zu glauben, er

wägt aber dennoch. ob nicht wenigftens eine zeit
weilige Hemmung des edelften Großbaus folgen

müffe. Auch fie fcheint indeffen vermeidlich; ver

meidlich in einem Volke. das diefer Krieg an zu
nächft wichtigeren als künftlerifchen Entfcheidun
gen geduldiges Erharren gelehrt, Die Geftaltung
des Weltbrandes. der am Tage von 'Serajewo

entfacht und unter dem Erntemond entfeffelt
wurde, wird kommen, wie alles Größte einmal
kommen muß; doch fie wird. wenn nicht alle

Zeichen trügen, nicht unmittelbar feiner Löfchung

folgen, wird es nicht einmal in einem Jahrzehnt,
weil des Horaz „dauern juiprjmatur in annuni“

zu den tatfächlich überholten Werdensbedingungen
gehören muß. Bis die ungeheure Gewalt diefer
Zeit ihren ebenbürtigen Sänger findet. kann. wird

wahrfcheinlich lange währen. und die rechte Vor
bereitung auf den Empfang »diefes Meffias kann
unendlichen Segen in fich- bergen. Für ein Volk,
das den Tag im Kleinften nutzen lernte. muß fogar
eine lange Adventszeit fruchtbar werden; die Kunft
wird der Erfüllung fruchtbar .entgegenwachfem
wenn Geber und Befchenkte fähig werden. wie in

allem. fo aufch hier. andächtig zu warten und ver

frühtes Greinen ebenfo zu verwerfen, wie ver

frühten Iubel über jeden Schein. der dem wahren,
lange wachfenden Lichte voranleuchten wird. Die
endgültige Geftaltung diefes Krieges, diefes 'Sie

ges wird lange auf fich harren laffen ; denn kleinere
Aufgaben ließen es. Noch hat der Kampf. der zur
Neichsgründung führte, diefe wahrhaft künftlerif che
Durchformung nicht gefunden; noch if

t es ungewiß,

ob Napoleons Kämpfe mit dem Weltgeift fchon
ihre [ehte gültige Nachzeichnung empfingen. Der
Dreißigjährige Krieg gewann fie erft nach mehr
als dreihundert Iahren durch Ricarda Huch; hun
dert Iahre vergingen, bis Arthur 'Schnitzler die
Befreiung Oefterreichs geftaltete, hundert Iahre,
bis Ernft Liffauer die Sendung erfüllte. Deutfch
lands erfte Einigung zu fchildern. Viele zerbrachen
an jeder diefer Aufgaben, die heute klein erfcheinen
können und dürfen. Mancher wird jetzt fcheitern,
Das _Ziel aber wird bleiben. und es foll nicht
verzweifeln laffen, fondern locken, fpornen und

wachfen helfen. Die deutfche Dichtung braucht nach
dem entfiheidenden Kampfe keineswegs zu roften,

Nahe liegt freilich die Gefahr, daß fie, un
mittelbar nach dem Erfolge der Waffen. eher fenti
mentalifierend als monumentalifierend wirke. Sie
wird es zweifellos. aber nur die innerlich kleinften
Dichter können fich auf die Dauer foweit verlieren;
nur die eigentlich können es, gegen die fchon vor

her der Kampf heiligfte Verpflichtung aller Bef
feren war. nur diejenigen, welche von jeher jedes
große Gefühl, jede große Bewegung verwäfferten
und verfälfchten. Wer jemals auf andere Ziele
ftrebte, wer wahrhaft in die großen Zeügenoffen

fich verfenken lernte. if
t

diefer Gefahr gegenüber
gefeit, Es wird eine waffenraffelnde Tendenz
dichtung geben. wie es fie und andere Tendenz
dichtungen früher gab .- aber fie wird, im höheren
Sinne, wertlos bleiben, wie alle Kunft, die außer
künftlerifchen Zwecken dienen will, Vor ihren Ver
lockungen braucht nicht zu bangen. wer es ehedem

nicht tat und tun mußte.

Die Kunft der Zukunft wird monumental
fein; aber war nicht monumental, was die Beften
auch vor diefem Kriege ihr zufteuerten? Die
Monumentalität des Intimen, die in „Iphigenie“
und „Taffo“, im „Stundenbuch“ und im ,.Kafpar

Haufer“ lebte, wird bleiben Allzubald nur wird
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klar werden müffen, daß die fegensreichen, reini

genden Wirkungen diefes Dafeinskampfes nicht
im Stoffe, fondern in deffeu Ausformung fich
kundtun können x die Stoffe der neuen Dichtung

brauchen keineswegs alle fich zu wandeln, die

Lebensauffaffung aber if
t es, die ganz von felbft

fich von Grund auf verändern wird. Das Drama
der Zukunft wird fich durchaus nicht nur auf dem

Schlachtfelde entrollen müffen z es wird nicht ein
mal unbedingt vom Völkerkriege foweit geftreift

zu fein brauchen wie „Minna von Barnhelm“
oder der „Ruf des Lebens“. Die alten Stoffe
werden, foweit _fie überhaupt Geltung befaßen,

fie auch. künftig befihen: junge und greife Liebe,

Haß, Hunger, Neid, Eiferfucht, .Verirrung und

Verzweiflung, Lichtdurft und Todesfchauer blei

ben, folange Menfchen atmen, Auch fpäter wird
die Pubertät Trauerfpiele entzünden, werden 'Ehen
und Freundfchaften fich keiten und zerbrechen.
Aber was diefen Schalen allein Belang gibt:

ihr Kern, die Stellung von deffen Geftalter zur
Welt, wird etwas von der Größe der Tage be

halten, die nun jeden ergreift. Die Fribolität, die

deutfche Humoriften an Gallien und (einem miß
verftandenen) Shaw lernten, wird verfchwinden,
und mit ihr wird der überftarke 'Subjektivismus

weggeweht werden, auf Grund deffen allein kleine
Literaten dichterifche Sendfchaft zu _prätendieren

wagten. Was nach Goethe den wahren Menfchen,
und was nach been den wahren Künftler aus

macht: verehren zu lernen und fehen zu lernen,

das wird fich zu einer heiligen, unauflösbaren
Einheit verfchweißen müffen, um die heilige 'Ein

heit des von Hebbel erfehnten großen Dichters

erwachfen zu laffen, der zugleia) und zuvörderft
der wahrhaft große Menfch fein foll.
Um die Lebensfähigkeit einer Kunft, die auf

folchen Grundlagen entfteht, braucht nicht gebangt

zu werden; fie wird die Monumentalität, fei es
der höchften Weitung, fei es der letzten Kompref

fion und letzten feelifchen Differenziertheit, bei

ihrer Geburt empfangen und wird dadurch heroifch
fein, auch wo fie ftatt der Helden des Schlacht

feldes die der friedlichen Arbeit oder felbft ihre
Märtyrer abbildet. Denn auch der Begriff des

„leidenden“ Helden wird fortbeftehen dürfen; frei
lich nur, nachdem auch er gefundet ift. Weltfchmerz

if
t ewig wie feines Begriffes beide Wortbeftand

teile; aber es braucht heute, mitten in der Ueber

___A

windung, nicht mehr verhehlt werden, daß diefer
Begriff kompromittiert und erniedrigt worden war.

Unverftandenheit und Vereinfamung zeugen Mär
tyrer, aber deren Bekenntniffe werden kunftreif
und ergreifensfähig erft, wo eine Unkraft fich mit

gleicher Leidenfchaft äußert wie eine Kraft. And
eben diefe Leidenfchaft war auf allen Gebieten
etwas abhanden gekommen, oder mindeftens nach

falfcher Richtung hin verfchwendet worden. So
oft fie, von der alle Kunft Blut und Atem holt,
nun wiederkth und in welcher Geftalt immer

fie kommt, foll fie willkommen fein. Weder die
fpezififch modern gewordene, hhperfubjekti'oe Lyrik

noch die monologifch lyrifierende Ethik noch die

Zerfafernde Kammermufik der neueren Dramatiker

foll zerftört werden; aber eine Reinigung follen
alle diefe Kunftarten erfahren, und fie werden

fie erfahren, Diefe Reinigung wird das Bekennt
nis des überflüffigen, innerlich kleinen Anemp

finders hinwegfegen, und keine Träne foll darum
fließen; die Bekenntniffe aber des großen Künft
lers, der laut zu bekennen würdig ift, wird fie
von felbft ins Monumentale fteigern, und fo end

lich jeden künftlerifchen Alltag zum _Fefttag heili
gen, Die deutfche Kunft wird durch diefen Krieg

nicht verarmen; der Mut und die Hoffensfreude,
die jetzt das ganze Volk durchzittern, mögen fich_
auch den Dichtern fchon heute mitteilen. Ihrer
harten große Pflichten, vor allen jene größte, nicht
irre zu werden an ihrer Sendfchaft. Kein glück

licher [Krieg kann heute mehr auf länger-e Dauer die

Gefilde dichterifcher Geftaltung berheeren; mehr
als ein anderer je muß diefer Kampf alles zum
Angemeinen erheben, muß er die 'Schlichtheit echter

Leidenfchaft von felbft zu unoerlierbaren Ein
drücken ausbilden. Der Dichter möge Zeit finden,

fich ihnen hinzugeben: ob er dann das Spiel der
Waffen felbft, ob er jeden beliebigen anderen Stoff- denn jeder ift würdig, von ihm behandelt zu
werden - wird geftalten wollen, an feiner Dar
ftellung wird die reinigende, weitende Bedeutung
dB Weltaufruhrs fich bewähren.
In feinem letzten Werke fagt, gleichfam ein

Angeheueres vorahnend, Paul Scheerbart: „Es

if
t

beffer ein buntes Haus zu haben als ein
buntes Kleid, Zenes macht das ganze Leben bunt,

diefes aber dient nur der Eitelkeit.“ Troß aller
großen Dichter diefer Tage war die deutfche Dich
tung in Gefahr, das bunte Kleid dem bunten
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Haufe, die verengende Eitelkeit der weiten Farben
fülle vorziehen zu lernen. Daß folche Gefahr nun

zweifellos befeitigt wurde, möge die Künftler eher
jauchzen denn verzagen laffen!

W
Trommelfpuh.

Von

Crnft (iffauer.

Den ganzen Tag,
Vor der Truppe einher in Schritt und Schlag,
Die Trommel zur Erde geftellt,
Ver Trommler fcblöft aus im Sezelt.
Fern von den [Joften hört man den läuf der
Parolen,

[m Nebenzeit hört man die Schlafenden Atem
holen,

l)a regen die Schläge] fich hin und her,
fehe
Und ftellen fich auf und fteigen
Wit hohen ftelzenden [deinen im [Kreife,
Dampf hufcht durch den Zeitraum ein Trommel
rühren,

Sie wandeln und führen
Den vorhanden Reigen,
5er und hin,
tödlzerne Seifter, Schläge] und Ichlägelin,
Wit langenden langen
Armen will er fie fangen.

Sie wirbeln mit feinen
Seinen,
Die fich verfchlingen,
Uehereinander fpringen, _
Um und um
[mmer ums fialhfell herum,
[50h] in hicherndem Ton,
[Ja griff er fie fchon:

Sid acht,
Morgen if

t Schlacht,

Sturm auf Wall
Und Schanzen,
(nit Schall
Wollen wir tanzen.

immer vorauf,
[Lach muß der Saul,
Es firren die Lüfte,
Glut fpritzt rot,

Gruft an Gruft und [band auf löüfte,
Selig tanzen wir fie in den Tod.

W
Strindberg als Luther.

Von

'

Julius Bub.

i:
- Dichter beftimmt. Das heißt, Auguft
Strindberg if

t eigentlich kein Mann, dem ge
geben ift, das Lebendige ringsum zu fühlen und

hingebend zu geftalten
_ er fühlt im Grunde

nur fich und if
t

erfüllt vom leidenfchaftlichen
Willen, für fich einzutreten, fich zu beweifen, durch-

*

zufetzen. Ein ewiger Apologet feines ringenden,
kämpfenden Ichs ift Strindberg - deshalb faft
ungerecht, aber oft fo hellfichtig, wie Haß und

Liebe den großen Leidenfchaftlichen machen. Am
größten if

t an diefes Mannes Werk naturgemäß
die Beichte, die Autobiographie - aber er kann
freilich auch die Kräfte eines Dichters in den Dienft
feiner Bekenner-Wildheit ftellen, und folange
das ganz perfönliche Jntereffe anhält, folange er.

Menfchen und Schickfale nur braucht, um von

fich und feinem Gefchick zu fprechen, kann er uns*

packen, wie ein Dichter.
Es if

t

deshalb Zeugnis einer gründlichen
Selbftverkennung, daß Strindberg in feinem Alter

fich darauf legte, hiftorifGe Dramen zu fchreiben.
An fremden Menfchen und fernen Zeiten hat ihm

ja nie etwas gelegen; ihm, dem großen Schrift
fteller, dem Kämpfer mit dem Wort, muß alles
als Waffe dienen. Sich in die Dinge verfenken,
um den großen Gefamtgeift aus ihnen reden zu
laffen, folche geduldig fromme Dichtertat war

nicht feines Amtes. Tatfächlich if
t in der ganzen

Muffe hiftorifcher Dramatik, die Strindberg zwi
fchen feinem fünfzigften und fechzigften Lebens
jahr herausgefchleudert hat, auch nur ein dünnes

Netz von Goldadern zu finden: Wendungen,

Geftalten, Szenen, bei denen der alte Strindberg
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in irgendeiner gefchichtlichen Maske fteckt und
feinen alten grimmigen Kampf mit Gott und Welt
ausficht, Der Reft ift Schlacke: fchnell hinge

worfener infzenierter Gefchichtsvortrag 7 Zeug
nis von der fehr umfaffenden, aber häufig noch
feh-r flüchtigen Bildung des Univerfal-Auto
didakten Auguft Strindberg.
So ift es auch mit dem Luther-Drama der

„Nachtigall von Wittenberg“, das jetzt im Berliner

Künftlertheater feine Uraufführung erlebt hat.
Das meifte an diefem Stück if

t ein grobes, ein

unerlaubt kindliches Gefchichtsbilderbuah: mit
lebenden Bildern wird das Kapitel „Reforma
tion“, wie man es etwa in Schulbüchern für
Mittelklaffen findet, aufgefagt. Meift muß der
Doktor Fauft, den fich Strindberg als eine Art
gefchichtlicher Chorführer, als _Sprecher des Zeit
geiftes beftellt hat, erzählen: vom fchlimmen Papftz

vom neuen Kaifer, von der Entdeckung Amerikas,
von der Erftürmung Roms, von den Wieder

täufern :ufw. ufw.
- Zuweilen treten dann die

berühmten Namen auch auf, fagen, daß fie Cra
nach, Melanchton, Hutten, Erasmus, Karlftadt,

Hans Sachs heißen, und fprechen irgendeinen
der Sätze, die ihnen die Gefchichte zufchreibt. Für
den, der ein gefchichtliches Wiffen um diefe Män
ner nicht fchon mitbringt, bleiben es tote Puppen- und wer was von ihnen weiß, den ärgert die
hahnebüchene und unrichtige Vereinfachung, mit
der fie hier hingeftellt find. Das Publikum:
fchwankt alfo zwifchen Langeweile und Aerger;
es if

t von der undichterifch nüchternen Vernunft
diefes Halbgebildeten (der _plötzlich - anno 1520i
die Rofen von Lancafter und Bork in eine
wahnfinnige Beziehung zu Wolf und Waiblingen
bringt i) beinahe abgeftoßen.

- - Aber das alles
wird in erheblichem Grade anders, fobald Luther
die Szene betritt. Denn diefer Luther ift Strind
berg x mit genialem Eigenfinn hat der große

Schriftfteller jenen vielleicht komplizierteften Deut

fchen nach feinem Ebenbilde zurechtgefchnitten.

Stoff dazu war da: eben jener große Eigenfinn,
jener höchfte Hochmut, jener fchonungslofe Fana
ttsmus im Durchfeßen der eigenen Idee von Ge
rechtigkeit und Wahrheit: er verbindet Strindberg
und Luther. Und wenigftens den jungen Luther
durfte Strindberg auch mit allen Gewiffensqualen

feines eigenen wilden Gottfuchertums malen, So
entftehen Szenen, die auch ohne einen für diefen

Ton fo völlig gefchaffenen Darfteller, wie Fried
rich Kayßler es ift, ergreifend wären Dabei bleibt
es freilich charakteriftifch, daß weiter am ftärk

ften die Szenen find, die unhiftorifche, familiäre,
am meiften Strindbergfche Situationen geben: der
Knabe Luther im Elternhaus, leiden-d unter der
Mißhandlung des ftark heranreifenden Selbftge
fühls; der Mann Luther, geächtet, noch einmal
im Baterhaus durch ebenbürtigen Trotz die Ach
tung des fluchenden alten Vaters erzwingend. Die

großen hiftorifchen Szenen in Wittenberg, in
Augsburg, in Worms bringen den Ton heldifch
wilder Selbftbehauptung aus Luthers Mund nicht
minder ftark, knapp, echt

- aber der allzu primi
tive Gefchichtsrahmen drückt da auf die Geftalt,
Und die Stärke diefes grimmigen Luther, diefe

allzu private Charakterfkizze wirkt, an einer welt

gefchichtlichen Situation gemeffen, doch allzu flüch
tig. Ein Augenblick, wie der an der Schloßkirche
von Wittenberg, müßte doch mit reicherem Or

chefter, mit Fanfaren und Glocken ausgefpielt
werden. Solche leergeblieben gewaltige En
femblefituation kann Sehnfucht nach Schillers
großer Theater-kunft erwecken. Wer folche Szenen
in Schillerfches Erz gießen könnte, der würde
mit einem Luther-drama, wie es fonft auch fein mag,
gerade diefer Zeit Großes fchenken, mehr als es
Strindbergs kaum halbgefülltes Skizzenbuch
vermag. W
Rußlands ausfichtslofer Kampf

um den Kaukafus.
Bon

Willy Zimmermann. Berlin.

ie rauhen Berge der Freiheit - der
Kaukafus! Wieder geht um ihn bluti

-W4 ger Kampf. Als gigantifcher Wächter

h
t er zwifchen zwei Meeren. zwei Gefchichten

und zwei Welten. Gegen feine fteinerne Bruft
toften die Stürme blutigen Bölkerringens, die
Wucht vieler Säkula mußte an feinen ftarren
Wänden zerfchellen. Griechen und Mazedonier,
Byzantiner, Araber. Mongolen. Skythen, Eha
faren, Hunnen und Slawen: fie alle befchattete
der Kaukafus. und aller egoiftifches Anftiirmen
warfen feine zerkltifteten Felswände als lufti
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ges. zerfplittertes Echo zurück. Frei. unbezwun
gen ftehen die kaukafifchen Berge da als ftumme
Zeugen menfchlicher Ohnmacht.

Als ich zum erften Male von Tiflis aus
auf dem grufinifchen Kriegspfad in den ge
waltigen Tempel des Kaukafus hineinfuhr. hatte
ich Mühe. den Erklärungen meines Begleiters

zu folgen. Die Eindrücke. die aus dem formen
reichen Kranze der Berge in bezaubernder Fülle
auf mich einftürmten. machten mich gleichgültig
gegen das monotone Aufzählen von Tataren

überfällen. Fürftenmorden und allem. was fich
an diefer oder jener Stelle zugetragen hatte.
Vergebens fuchte ich nach einem Gefamtbilde.
innerhalb deffen Konturen ich die mannigfachen

Einzelheiten hätte unterbringen können. Hier
hatte ich nicht die feierliche Majeftät der Alpen
vor mir. nicht die gleichgültige Jndolenz des
Ural. noch die fich aufbäumende Schwere des
Himalaya. Ein ftetig wechfelndes. farbenpräch
tiges Kaleidofkop lebender Landfchaften zog an
mir vorüer bald verwitterte. himmelftürmende
Felfenriefen. deren kaltes Grau fich drohend
vom Azur des Himmels abhob. bald fchmei
chelnde Wiefengründe. liebliche. fanftanfteigende
Hügelketten, Dann wieder ein Gewirr 'von wild
übereinandergetürmten Felsblöcken. als hätte
die
'
uft eines Gottes feinen vernichtenden

Schlag hierher geführt. Und durch die Lücken

zitierte das Grün von fernen Waldungen. die
bei einer Wendung des Weges plößlich in be
rückendem Farbenzauber hervortraten, Ueber

ihnen thronte. von zarten Nebelfchleiern um

floffen. das impofante Haupt eines kaukafifchen
Bergriefen im ewigen Schnee. Ein Gemifch
von Sanftmut und Gewalt. von atmendem Frie
den und verfteinertem Defpotismus, Nur hier
konnte den Griechen die Borftellung von dem
gefeffelten Prometheus in reftlofer Anfchauung
erftehen; die Schluchten des Kaukafus waren

ihnen ein würdiger Hintergrund für die Befrei
ungstat eines Herkules.

In diefen wildromantifchen Gegenden
brodelt das Blut von Bölkerreften. deren Gunft
durch die ultima ratio reg-je. das Kanonenrecht.
nicht zu erwerben ift. Ausklänge verfchiedener
afiatifcher Bölkerfchaften haben fich hier erhal
ten: Lesghier. chhetfchenzen. Abchafen. chher

keffen und Offethen. Sie leben in kleinen Dör
fern in den Tälern und Schluchten. fogar an
den Abhängen des Gebirgskammes und bekennen

fich mit wenig Ausnahmen zum Jflam. Außer
Weinbau und Landwirtfchaft findet man bei

ihnen eine weitverzweigte Hausinduftrie. die

Teppiche. Seidengewebe. Waffen und allerhand
Schmuckfachen aus Silber und Kupfer hervor
bringt, Der kaukafifche Dolch. ein meift recht
grob zifelierter Griff mit haarfcharfer Stahl
klinge. if

t in jenen rauhen Gegenden ebenfo be
liebt wie gefürchtet.
Wie in ihrer Umgebung. fo fchlummern auch

in den Herzen der Bergvölker unüberbrückbare
Gegenfäße. Unter den friedlichen Gewohnheiten
des täglichen Lebens kniftert eine revolutionäre

Glut. die fich nur zu leicht in helle Flammen
aufjagen läßt. ..Ihr Gott ift die Freiheit. der
Krieg if

t

ihr Gefeß." fagt ein ruffifcher Dichter.
Aber was naht der ruffifchen Krone die ..koff
bare Perle" des Kaukafus. wenn fie bei der
geringften Berührung zu zerfpringen droht(>
Berzweifelten Widerftand haben die Bergvölker

feit jeher dem defpotifchen Drucke der Ruffen
entgegengefeßt, Immer wieder und zahlreicher
zeigten fich die bewaffneten Stämme auf dem

grufinifchen Kriegspfade. Erbitterte Aufftände
brachte der Türkenkrieg von 1877. und als
1903 die ruffifche Regierung den armenifch-gre
gorianifchen Kirchenfchaß in die eigene Tafche
wandern ließ. färbten fich die zerklüfteten Täler
vom Blute des Aufruhrs. Auch heute find die
Wellen der Empörung in ftetem Anfchwellen
begriffen. Der iflamitifche Kampfruf zum Heili
gen Krieg findet nirgends lebhafteren Wider

hall. als in den Schluchten des Kaukafus. den

rauhen Bergen der Freiheit.
Der Mittelpunkt des kaukafifchen Lebens

if
t Tiflis. die Hauptftadt des früheren König

reichs Grufien. das im Jahre 1801 durch ein

Manifeft Alexanders l. zur ruffifchen Provinz
wurde. Die Stadt liegt in dem von der Kara

durchfloffenen Tal und bietet von einem der
vielen umlagernden Berge einen malerifchen
Anblick. Befonders des Abends. wenn Taufende
von Lichtern über dem Häufermeer tanzen. und
die militärifchen Scheinwerfer ihre Strahlen
bündel über die Berge und Goldkuppeln der

Kirchen klettern laffen. macht die langgeftreckte
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grufinifche Talftadt einen imponierenden Ein
druck.

'

Intereffant ift ein abendlicher Spaziergang
durch die breite Hauptftraße von Tiflis. Da be
gegnen einem alle die Thpen. von deren roman

tifcher Exiftenz der Wefteuropäer nur einen
dunkeln Begriff hat. Grufier in langwallendenz

weißen Mänteln. den reichgezierten Dolch fchräg

durch den Gürtel gefteckt; chherkeffen mit
hohen. fchieffißenden Velzmüßen. auf der Bruft
viele halbkreisförmig aneinandergelegte Patro
nentäfchchen; bis an die Zähne bewaffnete
Armenier; Tataren. ein fchwärzes Käppchen auf
dem glattrafierten Schädel; Frauen in male

rifcher Nationaltracht. mit klingendem Hals
fchmuck und Armbändern, Aus den dunkeln.
oft edelgeformten Gefichtern diefer bunt durch
einander gewürfelten Menge leuchten heraus
fordernde. wildflackernde Augen. und man
könnte fich in die fernen Tage mittelalterlicher
Romantik zurückverfeht fühlen. erklänge nicht ab
und zu die Hupe' eines vorüberfahrenden Auto
mobils oder das Läuten der elektrifchen
Straßenbahn.
Der kaukafifche Boden if

t ein fehr er

giebiger Boden. fowohl an landwiitfchaftlichen
Erzeugniffen als auch an Erzen. Neben der
Eifeninduftrie find die Manganflöze im Tale
der Kwirila hervorzuheben; die im öftlichen
Kaukafus weltbekannten Naphthareichtiimer

haben eine ganze Stadt bei Baku entftehen
laffen. die fogenannte fchwarze Stadt. wo der

Rauch ewig naphthaqualmender Schlote die
Sonne verfinftert, Die breiten. dem Gebirge
vorgelagerten fruchtbaren Ebeen Ziskaukafiens
haben fich in den lehten Jahren zu einem aus
gezeichneten Gebiet der ruffifchen Nationalwirt
fchaft entwickelt.

Welchen Wert der Ruffe auf den Befiß des

Kaukafus legt. geht aus der Betrachtung hervor.
die im vorigen Jahre ein der Krone nahe
ftehender ruffifcher Schriftfteller zu Papier ge
bracht hat: ..Tatfächlich muß man fagen. daß
heute der Befih des Kaukafus nicht nur den

erften Platz in der Weltpolitik. fondern auch im
Handel gibt, Wer den Kaukafus fein eigen

nennt. befth den Schlüffel zu beiden, Die Berge
laffen fowohl über Transkaukafien _herrfchen als

auch über die afiatifche Türkei. über Werften.

über den ganzen mittelafiatifchen Süden bis zu
den Grenzen Indiens."
Das war Rußlands modulationsreiiher

Traum. aus dem ihm heute niichternes Erwachen
kommen muß. Die ruffifche Politik rechnet mit
langen Zeiträumen. Hat fie auch fchon mehrere
Vorftöße gegen die ftarken Türme kaukafifcher
Freiheit unternommen. fo if

t

doch der vernich
tende Schlag bis jetzt ausgeblieben. allerdings
weniger aus Berechnung2 als aus Ohnmacht
gegenüber den allen Angriffen fpottenden Ver

hältniffen der kaukafifchen Gegenden. Vier
lange Jahre mußte ein Teil der fo verherrlich
ten kaukafifchen Armee die Berge nach dem
Räuber Selim-Han und feinen dreißig Genoffen
abfuchen. der in feiner Verwegenheit fogar die
Kaffe aus dem Voftamt in Tiflis bei hellem
Tage raubte. Der Bergbewohner haßt den

Ruffen und legt ihm alle möglichen Hinderniffe
in den Weg. weil er weiß. daß diefer keine Waffe
gegen feine Auflehnung fchmieden kann. Ruß
land hat nie die militärifäje Herrfchaft über den

Kaukafus behaupten können. am allerwenigften
kann es dies jetzt. wo fich die Flammen des Jflams
zu vereinigen fachen. Zwar bieten die Berge
mit ihren von der Natur errichteten Verteidi
gungslinien ganz ausgezeichnete ftrategifche
Stüßpunkte. aber if

t

auch diefe Tatfache keines

wegs zu unterfchähen. fo muß man fich doch
die Nachteile vergegenwärtigen. denen eine

ruffifche Defenfive im Kaukafus ausgefeßt ift,

Zunächft kann eine Verproviantierung der
Truppen nur auf dem fehr langen Umwege über
Baku möglich fein. wozu nur eine Eifenbahn
linie zur Verfiigung fteht. deren Ausbau die
Verwaltung fehr vernachläffigt hat. Die grufi
nifche Heerftraße. die von Tiflis bis Wladikaw
kas quer durch den Kaukafus fiihrt. if

t vom Spät
herbft an der großen Lawinengefahr wegen

nicht zu benuhen. und die Verbindung iiber
Barum hat von dort aus entweder eine gefähr
dete Tampferftraße bis Noworoffifk. oder einen

fehr unangenehmen Küftenpfad über Suchum.
Gagri und Sotfchi. der mit vielen Windungen
und ungenügender Breite für Etappenftraßen'
ganz unmöglich ift. Wird alfo die einzig in Be
tracht kommende Verbindung Tiflis-Baku ge
ftört. fo if

t die kaukafifche Armee von ihren rück
wärtigen Verbindungen abgefihnitten. und wird
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fchon aus diefem Grunde die Gebirgskämpfe

nicht durchführen können.

Ein zweiter Nachteil if
t die Türkenfreund

lichkeit der Bergbewohnerf die in der Abfchütte
lung des ruffifchen Jochs die Klärung ihrer Frei
heit fieht. ohne die ihnen das Leben wertlos er

fcheint. Hat der Ruffe in den hundert Jahren
feiner Oberherrfchaft die aufriihrerifchen Ge
müter der Bergvölker nicht zähmen können. fo

. muß ihm ihr angeborener Haß heute gefiihr
licher werden denn je

.

Das kann er auf taufen
derlei Art. und der Ruffe ift fich diefer Gefahr
wohl bewußt.

Jm vorigen Jahre kam ich mit einem hohen
Offizier der kaukafifmen Armee iiber die Ber
teidigung des Kaukafus zu fpreajen. „Von
dort". fagte er und deutete mit der Hand nach
Süden. „kommt uns keine Gefahr; der Halb
mond läßt uns ruhig fchlafen. Aber hier in

diefem Teufelskeffel müffen wir zunächft gehörig
aufräumen. denn folange uns diefe Berghhänen

noch im Schach halten, können wir einen Spa
ziergang nach Jerufalem nicht wagen." Und da
bei lachte der Ruffe. als hätte er fich mit folchen
Gedankenkombinationen nur einen harmlofen
Scherz erlaubt. Ich wußte es aber beffer- denn
die zarte Andeutung des Wunfches. in Jerufalem
eine ruffifche Stadt zu fehen. hatte ich nicht zum
erften Male aus ruffifchem Munde gehört.

'

Die Entwicklung der heutigen Ereigniffe am

Kaukafus zeigt. daß der Halbmond den doppel
köpfigen Adler Rußland-s doch nicht fo ruhig

fchlafen läßt. wie man an der Newa glaubte.
Und immer deutlicher wird der Ruffe einfehen
müffen: feine Herrfchaft iiber den Kaukafus war
nur eine fcheinbare. gegen die Blutsautonomie

fchwindender Völker ohnmächtige. Die aura

popularjg wird *ni-e in dem harten Boden blinder
Gewalt kräftigende Nahrung finden können.

„Der Schlüffel zum erften Maß in der Welt
politik“ kann jetzt leicht zum Grabe des ruffifchen
Egoismus werden, Und wie fich deffen Sterbe
glöcklein an der deutfch-ruffifchen Grenze in

wachfenden Schwingungen bewegt. fo bewölkt

fich auch die grimme Stirn des Kaukafus, und
im neuen Morgen nach der ftiirmifchen Nacht
des Weltgewitters wird fich zeigen. ob Rußlands
Gewalt bezwingender war als die des Tigranes
oder des Vompeius.

_Aus der ReichshauptftadtI

?KW/_z Gegenteil, es if
t fogar höchft erwünfcht,

wenn ihnen das _Soldatentum tüchtig im Blut

fteckt. So ift es denn auch ganz natürlich. und
verftändlich, wenn eine .Reihe von Gefchäften
jeßt in der Weihnachtszeit „feldgraue Kinder

uniformen“ zum .Verkauf bringen. Etwas bc

denklich fcheint es bereits, daß in einem Schau

fenfter in der Leipziger Straße eine genau ko

pierte Leutnantsuniform für die „Größe“ von

ungefähr zehn Jahren 'zu fehen ift. Unfere
Zungens follen „Soldaten“ fpielen, aber nicht

„Leutnant“. Allein, am Ende mag auch die

„kindliche“ Leutnantsuniform noch [hingehen und
aus 'der Stimmung diefer Tage verftändlich fein.
Was indeffen .fchleunigft .aus ebendemfelben
Schaufenfter verfchwinden follte, ,i

ft folgende An
geheuerlichkeit: Sieht man da eine Puppe in
der Größe eines etwa zwölfjährigen Mädels doll
ftcindig als - Rote-Kreuz-Schwefter'angezogen!
Gibt es wirklich Leute, die die Gefchmacklofigkeit

befitzen, ihrem Kinde ,eine Krankenpflegerinnen

Tracht als „Spielzeug“ .zu Weihnachten zu fchen
ken? Man follte es kaum für möglich halten.
Aber da Gefchäftsleute derartiges in ihren Schau

fenftern ausftellen, müffen fie ja wohl auch ihre

Käufer dafür finden. .Oder if
t die „kindliche“

Krankenfchwefter nur aus reiner Freude an der

Gefchmacklofigkeit entftanden?

.'
*.

x

Die Schrecken des Krieges find keineswegs
nur auf den ,Schlachtfeldern zu Haufe. Ach nein,

fie finden fich ,auch mitten in Berlin, und zwar
vornehmlich nachmittags zwifchen ,fünf und fieben,

wenn die „Kriegs-Cabarets“ ihr Wefen treiben.

Gewiß, unfere Vortrags-Künftler müffen leben,

und fie könnten uns*fogar in diefer Zeit be

fonders willkommen fein. Sie find wie wenige

dazu berufen, die allgemeine Stimmung zu be

leben und zu erfrifchen, und kein Verftändiger
wird etwas dagegen _einzuwenden haben, wenn

zwifchen »zwei ernften .Vorträgen ein heiter-W

Liedchen erklingt. Aber, daß eine hübfche junge
Dame fich eine Landfturm-Müße fchief auf die
Locken drückt und einen Singfang vom tapferen

Landfturmmann dazu plarrt, das - und ähn



812 Ar. 51die Gegenwart.

liches - ift denn doch nicht nötig. Der Krieg
if
t

wirklich nicht „niedlich“, meine Herrfchaften.

Nicht im geringften!

'*

Man kann über diefen Krieg nicht reden,
wenn man nicht .dann und wann in den Lazaretten
gewefen ift, bei den verwundeten Kriegern ge

feffen und mit ihnen geplaudert hat. Wer dies
getan, der muß ganz innerlich die Empfindung

haben: Ein Volk von Edelleutenl' Kein Wort
vernimmt man da, was an Ruhmredigkeit ftreifte
oder an öde Prah-lerei. Mit einer ftillen Selbft
verftändlichkeit berichtet jeder, wie er nicht mehr
getan habe, als eben feine Pflicht. Und wenn
man diefe Menfchen gefehen hat, denen Helden
tum Pflicht ward, dann muß man wiffen: Ein
Volk, das folche Kämpfer hat, if

t

nicht befiegbar!

*'
Ein Volk von Edelleuten. Ein Volk von

Rittern. Alte Purpurträume werden wieder
wach. Jünglinge ziehen neben reifen Männern
mit hellen, ernften :Augen in den heiligen Kampf.
Und Sankt Michael felber reitet ihnen vorauf.

*

Wennn nicht alles täufcht, ift Berlin jetzt im
Begriff, eine richtige „Gefellfchaft“ zu bekommen,
eine „Gefellfchaft“, nach der es fich immer fehnte,

und die es doch niemals zuftande bringen konnte,

Die Zeit der Klüngel und Cliquen fcheint vorüber.
Der Krieg hat fich - für den Augenblick wenig
ftens - auch auf gefellfchaftlichem Gebiet als der
große Ausgleicher erwiefen, der er auf politifchem
vom erften Mobilmachungstag-e an war. Die zahl
reichen Wohlfahrtsbeftrebungen haben ganz von

felbft eine fehr nützliche Mifchung der ver

fchiedenften „Kreife“ bewirkt, und wenn fich auch
anfänglich manche Leutchen dagegen fperrten, auf
die Dauer konnten fie es nicht verhindern, daß die
Bankiersgattin mit der Frau Amtsrichter und der

Frau Legationsrat in demfelben „Komitee“ faß.
Und da man durch die gemeinfame ,Arbeit ein
ander einmal näher getreten war, fo fand man

bald heraus, daß man fich ganz gut verftehen
würde, fofern man nur ein bißchen guten Willen
zeigte. And »es gefchah das Unglaubliche, daß
Damen der Hofgefellfchaft mit gänzlich „Unge
borenen“ Freundfchaft fchloffen, Damen der hohen

Finanz „kleine“ Beamtenfrauen zu fich zum Tee

baten. Und da in gefellfchaftlichen Fragen das

erfte und das .letzte .Wort nun einmal bei den

Frauen liegt, fo war es weiter nicht wunderbar,

daß auch die Männer fich ohne weiteres mit der
„Mifchung“ abfanden. Die große Frage ift nur,
ob diefe neue „Gefellfchaft“, die fich aus den

beften Elementen aller „Ki-eife“ zufammenfetzt,

auch .nach dem Kriege noch lebensfähig fein, oder

ob man dann fchleunigft wieder die Schranken

aufrichten wird, die jetzt ganz von felber fielen.
Wenn den Berlinern daran liegt, daß ihre Stadt

auch im gefellfchaftlichen Sinne eine Weltftadt
wird, dann follten fie diefe Gelegenheit, fich eine

„Gefellfchaft“ anzufchaffen, nicht ungenüßt vor

übergehen laffen. Denn diefe Gelegenheit kommt

ficherlich fobald nicht wieder. . .

,*.

Es gab einmal eine Zeit, da rangierte in
Berlin der Engländer auf der gleichen gefell
fchaftlichen Stufe wie etwa der Baron, Wlan

follte denken, daß diefe Zeit feit dem 2
. Auguft

1914 endgültig vorüber ift. Allein, man hat es
diefer Tage erlebt, daß Engländer, die aus irgend

welchen Gründen von der Internierung befreit
blieben, nicht nur anit der (in Deutfchland felbft
derftändlichen) Höflichkeit, fondern geradezu mit

Refpekt behandelt wurden. Man hat es erlebt,
daß von feiten ihrer deutfchen Freunde alles
gefchah, um fie vergeffen zu *(affen, daß fie fich
in Feindes Land befanden . . . Zum Teufel end

lich mit diefen letzten Neften einer ganz vet-fehlten

Großmuts-Dufelei. Zum Teufel mit allem „Re
fpekt“ vor britifcher Ueberheblichkeit. Feinde
find Feinde! Nichts weiter!

*

Szene in einem Berliner Kaffeehaus am
10. Dezember, abends um zehn: Ein Gerücht
von einem großen Sieg fchwirrt durch die Luft.
Mit Sicherheit will man wiffen, daß die amt
liche Nachricht jeden Augenblick eintreffen muß.
Da öffnet fich die Tür und der Bote des Wolff
Burecms erfcheint, Im Nu ift ihm die Depefihe
aus der Hand geriffen. Jm Nu fteht jemand
auf einem Stuhl und will lefen. Will lefen -
ftockt
- zögert - und lieft nicht. Angeduldige

Rufe. Da ftrafft fich: der auf dem Stuhl mit
einem Ruck empor und verlieft mit lauter, klarer
Stimme die Trauerbotfchaft, die uns das Helden
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ende unferer drei Auslandskreuzm kündet.

Tiefe, tiefe Stille. Ein kalter Hauch weht durch
den Raum. Aber plötzlich - irgendwo - in
irgendeiner Ecke hebt eine Stimme zu fingen
an. Und gleich fingen hundert Stimmen, die wie
eine Stimme find: „Deutfchland, Deutfchland
über alles, über alles in der Welt!“W

Smart, aber ehrlich.
Bon

Franz Paul.
ohn R. Gibbins hörte mit einem etwas
'“
weltfremden Lächeln dem Gefpräche zu,

L
'
x das die Paufe zwifchen zwei Pokerpartien

ausfüllte. Trotz feiner Millionen war er fparfam
geblieben - felbft in Worten. Und nichts fchien
ihm verfchwenderifcher, als akademifche Erörte
rungen: Verbrauch von Zeit, Kraft und Intelli
genz ohne jede Ausficht, entfprechende Gegen
werte zu fchaffen. Die halb franzöfifche, halb eng

lifche Gefellfchaft, die fich da im Spielfalon des

Earlstonhotels zufammengefunden hatte, disku
tierte über den Begriff „8martoe88“, Nein theo
retifch und in den verbindlichften Formen. Die
Engländer dafür, die Franzofen dagegen. „Höchfte
Geiftesgegenwart -» augenblickliche Anpaffungs
fähigkeit, fpontanes Erfaffen der Konfequenzen“- fagten die einen, und die andern entgegneten
peinlichft höflich nur in negativer Form: „Mangel

fozialen Empfindens, .Verwifchen der Gefühls
grenzen, Ausfchalten der Moralhemmungen.“

„Wie die Katzen um den heißen Brei“ -
dachte John R. Gibbins, und während er be
dächtig aus dem müßig daliegenden _Paket Karten
die vier Affe herausfuchte, mifchte er fich mit dem
breiten Lächeln, vor dem auch feine kaltblütig

ften Gegner in Bond-Street zu zittern gewohnt
waren, ins Gefpräch:
„Kurz gefagt, „award“ fein, heißt unehrlich

fein. So meinen .Sie's doch, Gentlemen?“
Lebhafter Proteft auf der franzöfifchen Seite,

der ihm einen Augenblick lang das Wort ab

fchnitt. Er nahm fich's übrigens rafch wieder:
„Ueberflüffig, zu widerfprechen; ein alter

Fuchs wie ich hat gelernt, aus den Dingen und.
Worten alles heraus'zuholen, was drinnen ift.

Ich bin einer-t., folglich bin ich ein Gauner. So
meinen Sie's auf dem Kontinent, und diefer oder
jener meiner Landsleute würde fich darauf be

fchränken, Ihnen mit dem alten Gemeinplaß zu
entgegnen: „Begriffe ändern fich je nach dem
Längegrad, auch Moralbegriffe.“

„Ganz richtig . . .“

„Oder auch nicht, mir ift's einerlei. Denn
was ich will, if

t ja bloß, Ihnen zu beweifen, daß
man gleichzeitig Smart und ehrlich fein kann.“

„So ift's,“ erklärte Wilfon K. Wilfon mit
einer fo tiefen Ueberzeugung im Tone, daß felbft

feine Landsleute faft lächeln mußten, denn nie

mandem war's unbekannt, daß nur das Opfer

felbft für englifche .Verhältniffe riefiger Be
ftechungsfummen die Einftellung der Unter
fuchung hatte bewirken können, die für den „ehren
werten Börfenkönig“ fonft zu einem unfreiwilligen
längeren Aufenthalt auf „Königskoften“ hätte

führen müffen.

Iohn R. Gibbins quittierte die Zuftimmung
feines Landsmanns durch eine leichte Neigung

feines glattrafierten Doppelkinns. Dann fuhr
er fort:
„Ich bin Ihnen, Gentlemen, hinreichend be

kannt, um annehmen zu dürfen, daß Sie meine
Zniartneee nicht in Zweifel ziehen werden. Sie
hat mir mit Gottes Hilfe zu dem verholfen, was

ich heute erreicht habe, Nun denn, meine Herren,
als ich vor vierzig Iahren als blutjunger Kauf
mann meine Laufbahn begann, hatte ich bereits

den Grundfatz erwählt, an dem ich bis heute in
meinen Unternehmungen feftgehalten habe:

„tioneZtF begjliZ at 110m8“
_ ,Ehrlichkeit ,im eigenen

Haufe. Ich halte Ehrlich-keit .nicht nur als an
gebracht, nein, als dringend nötig in einem ge
regelten Gefchäftsleben. Darf ich's Ihnen an
einem Beifpiel aus meiner Anfängerzeit be

weifen ?“
Beifälliges Murmeln begrüßte den Bor

fchlag. Wer erführe auch nicht gern, woraus Mil
lionen entftanden find?

„Nun fchön. Ich fpreche von der Zeit, in der
ich mir als Kommis vierhundert Pfund vom
Munde abgefpart und nun den Moment für ge
kommen erachtete, dem Krämerladen Jonathan
Tiffkins in Leeds den Rücken zu kehren. Mein
Kollege Tom Blake - Gott fegne ihn, ehrlich
war der Iunge wie ich, aber keine Spur von
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Zwartneea, deshalb hat er's auh zu nichts ge

braht > erbte gerade um diefe Zeit ein paar
Grofhen, und damit befhloffen wir nun, nah
Südafrika rüber zu gehen und einen Pferdehaan
anzufangen. Der Platz war gut, ftarker Durh
zug damals, na und Tom verftand fih etwas

auf Pferdefleifch, feine Jugend hatte er ja auf
dem Lande zugebraht. Er follte alfo die
War-e beforgen, und meine Aufgabe war's,

fie fo vorteilhaft als möglich an den Mann zu
bringen. Wir fhafften denn auch langfam was
vor uns. ih zu Haufe, Tom meiftenteils auf der
Tour, um gute Gelegenheit zum Ankauf aufzu
fpüren. So war er auh bei der Gelegenheit,
die ih Jhnen als Beifpiel erzählen will, wieder
mal fo zwei bis drei Wohen fhon unterwegs.
und ih hatte mittlerweile unfern Beftand faft
völlig ausverkauft. .

Bloß ein paar Mähren, elende Racket, die

felbft für den Shundpreis, den ih verlangte, nie
mand wollte, ftanden noh da. Jh hatte fie in
Toms Abwefenheit von einem durhziehenden
Farmer vor kurzem für eine Kleinigkeit erftanden.
weil ich meinte, ih könnte fie vielleicht doch noh
rauffüttern. Ra alfo, die zwei waren all-es, was
mir blieb. und ich verzweifelte fchon, fie los

zuwerden und ärgerte mih, ohne meines Kom

pagnons Rat gehandelt zu haben, als mir eines
Morgens von Dawfon City 'rüber der Farmer
Miller - oder hieß der Mann Smith, ih kann
mih wirklich niht befinnen, fo klar mir fonft alles
vor Augen fteht »- auf die Bude rückte: er brauche

fofort zwei Gäule. Wa, der Mann verftand fih
ja auf die Ware, und ih verfuhte auh gar niht
erft ihn zu blenden, fondern zeigte ihm ehrlih,

was .mir blieb. Entzückt war er nun freilih niht.
aber _Pferdefleifh war nun gerade rar, und er

mohte wohl auh hoffen, er füttre fie noh raus,

ih hatte 's ja auh gemeint . . . . kurz und gut,
nah einer Weile waren wir handelseins. Fünf
undzwanzig Pfund für die beiden Racket ; bei den
damaligen Preifen ein Gefhenk, wenn ih auch
noh immer meine hundertfünfzig bis zweihundert
vom Hundert dabei verdiente, Aa alfo. Miller
oder Smith holt feinen rohledernen Beutel unter

der Wefte vor, zieht 'nen Pack fhmieriger Scheine
raus und zählt mir fünf Pfund für fünf Pfund
die Kauffumme auf. Dann nimmt er fih feine
Mähren und trabt nah Haufe.

Jh hol mir nun gleih das Kaffenbuh vor
-- Ordnung kommt bei mir fofort nah der Ehrlih
keit _ trage meine fünfundzwanzig Pfund auf
Eingang ein und will dann Buh und Geld ins
Shubfah tun. Bis zu 'nem Geldfpind hatten
wir's damals noh niht gebraht. Dabei zähle
ih nun, wie man's fo in der Gewohnheit hat,
das Geld nohmals nah.. Und was merke ih?
Hat diefer Smith oder Miller fih niht verzählt
und mir ftatt fünf f ehs Fünfpfundfheine ge
geben? Mohten wohl zwei aneinander geklebt
haben, fhmierig genug waren fie ja,
Aa, fehen Sie, Gentlemen, die -Sahe if

t

ja nur 'ne Kleinigkeit, aber doh von grundfäß

liher Bedeutung, ja ih möhte fagen vorbildlich
für das Thema, von dem wir fprehen. „l-[01168137
hegjne at home.“ . . Nur ehrlih! Wirklih.
auf Ehrenwort, Gentlemen! Jh brauhte mir in
jenem Augenblick mein Lofungswort erft gar niht
vorzuhalten; ih handelte gewiffermaßer aus in
ftinktiver Notwendigkeit. Jch holte mir das

Kaffenbuh wieder vor und trug ein:

. Außergewöhnlihe Einnahme

. . . . ..Pfund: 5.

Karl Egon.W
Doyle.

„0er englifche Sebriktl'teller Conan
907l., 'Wi-fall" seo „Sherlock bolmes“, er
klärt in einem Artikel (les Daily Chronicle:
„die Strategie cler vertrieben ift urn 20 'Jahre
in cler Entwickelung Zurück-geblieben.“

Wit untertänigfter Seziemtheit
nah' ich mich Dir, Vu großer Conan,
Du fchlägft als hritifche Berühmtheit
auch jetzt den einzig wahren "fon an.
Du fand'ft da5 richt'ge Wort für die
verfehlte deutfche Strategie.

Weil Du zeitlebens detektivifch
Dich aufgeopfert ohne [Kaff haft,

fo ift'5 doch klar, daß Vu fpezififch
den Seift der Strategie erfaßt haft.
Der ift moderner ja als die
verfehlte deutfche Strategie.

Du fprachft ein großes Wort elegifch;
gebenedeiter Sherlock Dovle,
die 'Deutth modern ja ftrategifch
fchon lange in der Zeiten Säule,

Zeit zwanzig )ahren fchläft fchon die
verfehlte deutfche Strategie,
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Die dummen Deutfctzen fiegen immer,
ale 0b da5 nun ftrategifrd wäre,
fie fcdlagen felbft )0|zn [Iuli in '['rümmen
kommt er nur ricdtig in die Quere.
Ein Riefenjammer ift's um die
verfehlte deutfche Strategie.

Archivald.W
Randbemerkungen.

Mions wahres Geficht, gezeichnet von einem der
glänzendften Schriftfteller Englands.

.Als der unglückliche Oskar Wilde noch der
erklärte Liebling des englifchen Publikums war,

veröffentlichte er im Jahre 1890 fein berühmtes
Buch: „das Bildnis Dorian Grays“. In diefem
findet fich eine Schilderung des Charakters der

englifchen Nation, wie fie wahrer und vernichten
der niemand unter »Englands gegenwärtigen Fein
den entwerfen könnte. Bei Gelegenheit eines Ge
fprächs zwifchen dem klugen und kühlen Spötter

Harry und feiner geiftreichen Bafe, der Herzogin,
kommt bei Oskar Wilde der folgende Dialog vor:

„Das Bier, die Bibel und die fieben Tod
tugenden haben England zu dem gemacht, was
es ift.“ - „Sie lieben alfo Ihr Vaterland nicht?“,
fragte fie.
- „Ich lebe dar-in.“ - „Da können

Sie es um fo beffer geißeln.“ - „Soll ich.» den
Spruch Europas zu dem meinigen mach-en?“,
fragte er, - „Was fagt man von uns ?“ -„Tar
tuffe fei nach England gezogen und habe einen
Laden eröffnet.“ - „thW Ihr Spruch, Harry ?“- „Ich überlaffe ihn Ihnen.“ - „Ich kann ihn
nicht brauchen; er if

t

zu wahr.“
A Sie brauchen

nichts zu fürchten, kein Engländer erkennt feine
Befchreibung an.“ - „Er ift praktifch, er ift eher
fchlau als praktifch. Wenn er feine Bilanz macht,
ftellt er das Geld gegen die Bonnertheit, die

Heuchelei gegen das Lafter.“ - „Und doch haben
wir GroßW vollbracht.“ - „Großes wurde uns
aufgeladen, Gladys.“ - „Wir haben die Laft
getragen.“ - Bis zur Börfe.“ - Sie fchüttelte
den Kopf. - „Ich glaube an die Raffe“, fagte fie,- „Sie zeigt das Ueberleben der Underfchämf
ten-,CB ___ _ _ l

Jeder Vergleich und jede Bezugnahme auf
Englands Verhalten im gegenwärtigen Weltkriege

if
t überflüffig, wenn man eine folche Kennzeich

nung Englands durch' einen feiner hervorragend

ften Schriftfteller lieft, wozu fich übrigens auch

aus den Dramen Shakefpeares manche Zufah

ftellen finden ließ . - - - rt. bl.

W
Vom Ueberfluß des Denkms.

Internationalismus, feichte Auslandstümerei,

materialiftifche Weltanfchauung, flache Genuß

fucht und eine große Veräußerlichung des Lebens

hatten fich erfchreckend breit gemacht und manchem

wohl gar fchon die Hoffnung auf eine Gefun
dung fund Rückkehr zu den alten geiftigen Gü
tern benommen. Der Krieg hat W'under gewirkt,
er hat gezeigt, daß alle diefe Erfcheinungen nicht

tief gingen, daß fie einer Maske glichen, die man

voll Ekel von fix() werfen konnte, wenn es der

Ernft verlangte. Er hat aber auch in glänzender
Weife offenbart, daß wir nach wie vor das Volk
der Dichter und Denker find, daß wir unferem
ungeheuren Fleiße, xunferer ruhelofen geiftig-en
Arbeit, unfevem Streben nach Wahrheit und un

ferer Liebe zur Wiffenfchaft einzig und allein

diefen beifpiellofen Erfolg verdanken. Gewiß, der

Sieg wird draußen mit den Waffen errungen
und es kann uns jetzt nur eine Frage befchäftigen:
werden fie fiegen oder nicht? Jeder Schlag des

Herzens, jeder Gedanke gilt diefer Frage. Aber

können wir, die wir zu Haufe bleiben müffen, da

durch etwas andern? Mutet es nicht an wie ein
Verrat an dem Geifte, der uns allein groß ge

macht hat, wenn fich Weiner der Wiffenfchaft
jeht Zwecklbs vorkommen, wenn ihnen nun mit:

einem Male ihre Arbeit nichtig erfcheint, und wenn

fie es wünfchen, lieber ein nutzlofes Glied in der
ungeheuren Menge als ein Fürft in ihrem Reiche
zu fein? Mich dünkt, diefe Berzagtheit an un

ferem edelften Befitze, nämlich an der Wiffenfchaft
und der geiftigen Kultur, kommt einem Landes
verrat gleich, Sicher if

t jeder, der draußen fteht,

unfagbare Anftrengungen gelaff en erträgt und fein
Leben doll Mühe und Zuverficht in die Schanze
fchlagt, ein Held. Zweifellos wird unfere poli

tifche Zukunft von niemand anderem geftaltet, als
v-on ihm kund feinen Millionen Brüdern.
Aber ift es genug damit? Hat uns der un

geheure Haß, der uns' rings umgibt, immer noch

nicht belehrt, daß auch wir uns zu ändern haben?
Bedarf Sieg oder Niederlage nicht ein noch

taufendmal ftarkeres Deutfchland als vorher?
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Rein, nicht auf den Schlachtfeldern allein wird

Deutfchlands Zukunft geftaltet. Die Errungen

fchaften dort können nichts als die Felder be

deuten, die deutfche Kultur, deutfcher Geift und

deutfche Wiffenfchaft erft wahrhaft erobern fallen.
Eine der Haupturfachen des grenzenlofen

Haffes gegen uns liegt darin, daß das Ausland
viel zu wenig mit unferen geiftigen Führern zu
fammengekommen ift, daß ihm ein Staat verächt
lich fein tmmßte, in dem man die einzigen Männer
von wirklicher .Bedeutung kaum oder wenig achtete
und in pekuniären und fozialen Verhältniffen
leben ließ, die nur mitleidigen Spott erregen konn
ten. Jetzt oder nie if

t es Zeit, ehe die Würfel
draußen gefallen find, Deutfchland ein anderes

Ausfehen zu fchaffen. Gerade jetzt follten alle
Männer der Wiffenfchaft ihr Fach mit doppelter
Liebe *und mit doppeltem Stolze pflegen. Der
Krieg wird, ja, muß uns wirtfchafflich um Jahr
zehnte -zurückbringen. Welch ein Segen, wenn
es in kulturellen und wiffenfohaftlichen Dingen

nicht fo zu fein brauchte. Sich verkleinern und

fich angefichts von 42-Zentimeter-Kanonen über

flüffig vorkommen, if
t

doch wohl eine gerade jeßt
denkbar falfch angebrachte Scham. Welchem'

Manne der Wiffenfchaft braucht man es zu ver
fichern, *daß das kleinfte Steinchen, das er dem
Baue feines Faches einfügt - und fei dies Medi
zin, Philofophie, Kunftgefchichte oder was fonft-, nicht zwecklos ift und daß es der Menfchheit
nüßen muß. Diefe Befcheidenheit hat uns unge

-heue-r gefchadet, Wenn wir eine Weltmacht, wenn
wir die Weltmacht werden wollen, dann müffen
wir vor allem eine andere Wertung des Geiftes
lebens und feiner Träger erringen. Der Leutnant,
der ftürmend fällt, ift ein Held. Aber fteht er
darum geiftig *und gefellfchaftlich höher als ein
Mann, der das menfchli'che Wiffen 'und die Kultur
in felbftlofem Ringen und mit vielen Opfern be

reichert? Ich glaube, hier kann die Antwort all
überall nur: Reini lauten. Wenn das nur erft
einmal die Männer des Geiftes felber wüßten.
Dann wäre :uns fchon viel geholfen, Dann würden

fie fich auch nicht erniedrigen und vom Ueberfluffe
des Denkens fprechen.

' V. Curt Habicht.

Der Krieg im Lichte der Völlerrechtswiffenfchaft.

Run hat fich auch die deutfche Völker-rechts'
wiffenfchaft zufammengetan, um über die Ent
ftehung und die wichtigften Begebenheiten des

gegenwärtigen Krieges vom Standpunkte W in
ternationalen Rechts zu urteilen. Das foeben in

J. U. Kern's Verlag (Alax Müller) in Breslau
erfchienene Sonderheft der „Zeitfchrift für Völker
recht“, betitelt „Deutfchland und der Weltkrieg“

(Preis 4 Al.), enthält vor allem eine eingehende
Erörterung der direkten und indirekten Aria-chen
des Weltkrieges aus der Feder von Dr. Strupp
in Frankfurt a. M( Der große Wert diefes
Auffatzes beruht vor allem auf der Verarbeitung
des gefamten offiziellen Materials der in Streit
befindlichen Blächte. Sogar das ruffifche Weiß
buch if

t neben dem deutfchen, öfterreichifchen, eng

lifchen ufw. Alater-ial auszugsweif e wiedergegeben.
Der mit reichen Literaturnachweifen verfehene Auf
fatz dürfte zurzeit die eingehendfte Darftellung
der Entftehung des Krieges fein. In dem Hefte
finden wir fodann eine genaue Darftellung der

Schreckensnacht in Löwen und eine juriftifche Un
'terfuchung des Falles aus der Feder von Ge
heimrat Meurer in .Würzburg ,Der bekannte Wro
.feffor an der. Kölner Akademie Stier-*Somlo

fchreibt über die deutfche Verwaltung in Belgien;
Reichsgerichtsrat Aeukamp unterfucht, wie weit

die Gegner die Abkommen der Haager Konfe
renzen verletzt haben und empfiehlt raftlofe
Weiterarbeit der Völkerrechtswiffenfchaft für die

*Fortentwicklung der friedlichen Staatenorgani

fation. Geheimrat Kohler fchreibt außer dem
:weiter oben wiedergegebenen Auffatz „Notwehr
und Neutralität“ über die Frage des Patent
reahts vom internationalen Standpunkte aus. Das
Aktenmaterial Deutfchlands gegenüber Belgien

enthält ein Auffatz von Rechtsanwalt Aelte in
Köln. Privatdozent Dr; Kraus in Leipzig prüft
das öfterreichifche Ultimatum gegenüber Serbien
in einem über die ,Verantwortlich-keit der Staaten
betitelten Auffaße. Das Heft enthält eine Fülle
fchäßbaren Materials und wird in allen Kreifen
Deutfchlands und der neutralen Länder einen
dauernden Wert als die glänzendfte Rechtferti
gung des »deutfchen Verhaltens behalten.
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Wmterhymne.
Von

Hugo Marcus.

“
ebel! MorgenliÖterWeihrauch,Winter

i -' weihrauchi Alle Straßen duften Mor
j genbalfam. Alle Straßen find verklärt.
Wie Ahnungen liegen die fernen Häufer da, die

längft bekannten. Alles, was ich lange kenne,
wird wieder zur Ahrmng, als wüßte ich noch gar
nicht darum. Jeder Nebel breitet Morgen um
die Dinge, weil jeder Morgen Nebel hebt. And
im Rebel will uns ein jedes Ding erft wieder
aufgehen wie die Sonne am Alorgen, Jedwedes
Ding wird ein wenig zur Sonne am Aebelmorgen.

O Wintertag: nun weiß ich. erft wieder, daß

ic
h lebe. Taufendmal ftarb ich tote Tage. Und

dennoch lebe ich wieder. Bin ich nicht unfterblich
fchon in diefem Leben, bin ich nicht unverfehrbar?
Du, Wintertag, lehrft mich, mein unverfehrbar
Teil wieder fahauen; gehört es nicht mit zu den

Dingen, die im Aufgeh-en diefes Morgens aufs
neue mein werden?

Wie oft denke ich müde: Alles' ift fchon
gefagt! Aber nun if

t mir plötzlich, als fei noch
nichts gefagt. In folchen Stunden fucht man
nach neuen Formen, um das Recht zu gewinnen,
das Alte, oft Gefagte, das manfo liebt, noch
einmal fagen zu dürfen (denn nicht Neues, fon
dern das Alte braucht neue Formen); man möchte
fich ihm dadurch, daß man es auch fagt, erft

recht verbinden, ja perfchreiben. Alles Schreiben
wird mir heute zum Verfchreiben, zum Sich-felbft
Verfchreiben.

Auf einmal fallen mir die fch-önen und mich
treffenden Lobfprüche der Kunftrichter ein, die »mir

damals fo gleichgültig waren, als ich fie empfing.
Aufgehoben waren fie mir für heute, Denn jeßt

fteigern fie in mir das Gefühl, daß. ich: min
diefes, ihr liebes', freundlichW Lob erft erwerben

muß. Diefes Lob, das mir vor fo lang-er Zeit
erteilt, nichts fagte, brennt mich heute, daß ich
es alsbald rechtfertigen will. Alles Lob hat die
Macht, ein Zwang zu fein, daß man es nachträglich
immer aufs neue rechtfertige. Und dadurch glänzt
es erft wieder in feinen bronzen gewordenen Zwei
gen, daß :ich denke: ich foll es mir durch» ein
neues Werk erringen.

O
.

Weihrauchdunft, Winterweihrauch der

Straße. Glitzern der Sonne auf fernen Firften,

daß fie wie Firnen leuchten. (Es if
t

dasfelbe

Leuchten wie in den Blättern meiner Lobeskränze
beim Gedanken der Tat.) Zwifchen dem fchwer
zen Stabwerk frommer, gotifcher, kahler Bäume

funkeln die fonnigen Häuferwände wie Kirchen

fenfter in taufend Scheiben.
Aus dem hellen Schulhaus hört man die

Kinder einen zweiftimmigen Choral fingen. Ein
Väckerjunge geht vorbei in feiner mehlweißen
Jacke durch den weißen Rebel und deucht mich
wie ein großer, ruppig-er, hübfcher Eng-el. Mit
einmal wandelt andrer Klang den Sinn der Welt.
Glocke gongt. And unter ihrem Schlag »wird der

Bäckjerbube zum jungen, griechifchen Freiheits
rufer. Hell und bedeutungsvoll läutet die Glocke.
Das Schulhaus tut alle Tore auf. Schon fchreii
ten dichte Gruppen die Treppe herab in raffa
elitifchen Zügen.

Hohes Lied der Freiheit! Die Schulglocke,
die Zwölfuhrglocke läutet zur Freiheitsandacht des
Sonnabend mittag. Andacht ohne Gebet. Die
Dinge, die Tatfachen beten, liegen auf den Knien
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vor der großen Lebensuhr. Atmen if
t beten. Ge

nießen if
t beten, genießen if
t der ftärkfte Dank.

Alle, alle fchreiten fie hinaus in die Sonnabend-i.
freiheit, Schulkinder und Bureaubeamte und

Boftmenfchen und Ladenfräuleins. Iede Glocke,
jeder Uhrenfchlag ruft eine Gemeinde.

Während ich fo gehe, werde ich felbft zu
einem Bankbeamten, der fein Bureau verläßt,
oder zu einem 'Anwalt mit Aktenmappe, zu irgend
etwas Bureaukratifchem, Uhrfchlägigem (d, h. von

der Uhr erft Gebundenem, dann Erlöftem). Diefe

find ja am glücklichften auf dem heiligen Zuge
in die heilige Luft des Niittagsheimwegs. Und

ich verfäume keine Gelegenheit, glücklich zu fein.
Ach, ich kenne es fehr wohl, bei der Arbeit als

leife, große Hoffnung diefes fühlen: Du wirft
in einer halben Stunde auf eine halbe Stunde
im nächften Cafe das Literarifche Echo lefen. Du

wirft gegen 1.437abends im Dämmer die Kurfürften
ftraße gehen, die dann in diefem Lichte liegen
wird. Lohnt es fich nicht, den ganzen Tag zu
arbeiten, wenn einem dann folche Dinge als

große Hoffnungen erfcheinen? Man arbeitet, um

fich Hoffnungen zu erwerben. Arbeiten: ein Wer

ben, nicht um Erfüllungen, fondern um Hoffnun
gen. - Oh, ich war fchon um 6 Uhr morgens

auf der-Fahrt mit der Stadtbahn ein Arbeiter,
der zur Bauftelle eilt, und bei dem flackernden
Licht einer Lampe mich mühend, ein kleiner Hand
werker, deffen gebeugter Rücken gewaltige Rem

brandtfchatten gegen die Wände fchleudert. So
lebe ich oft für Augenblicke in fremder Welt, in

fremder Seele wunderbare Gefühle, die der viel

leicht nicht lebt, in den ich mich einfange. Bei
mir ift dann mehr von feinem Selbft als bei

ihm. Ich bin dazu da, aller Menfchen Selbft zu
leben.

Nun ftehe ich ganz im Freien. Hier ift der
Winter ein kalter Sommer, in wundervollen,

großen, weiß-en Dolden hinblühend über Bäume,

Zäune, Häufer. In meinen fchönften Stunden
blüht mir der Winter wie ein weißer Sommer.
Kalte, gläferne, glückliche Winde kommen wunder
bar von dicht belaubten, füdlichen Lebensbänmen

und Zypreffen her x die Bäume fenden &Ferne
aus durch »die Winde.

*Anbetend blicke ich von weitem zurück auf
die hohen Dächer der Riefcnftadt. Anbetend ihre

Sahönheit, die mich befchenkt. Anbetend die Un

faßbarkeit diefer Schönheit, die fich allen meinen
Bemühungen um Worte weigert. Diefe Schön
heit if

t

ftärker als ich. Deshalb bete ich fie dop
pelt an, als Schönheit und als Uebermacht. Ich
werde weich: fie find ftärker als ich. Und dann
wieder groß und voll Selbftgefühl: Diefer Tag

hat mia") fo reich gemacht. Nun möchte ich_ ein
Mäzen fein für die ganze Welt, vor allem für
den Künftler, der mir diefen Tag malte. Diefen
Tag, diefe Stunde A nicht Raum und Ort, fon
dern Zeit! Zeit müßte einer malen können, der
das malen wollte. Aber wer kann die flüchtige

Zeit malen?
Es hängt ein kleiner Balkon in einem noch

unverbauten Hinterhaus hoch über allen Dächern.
Ein Zauber waltet heute. Das bißchen Sonne
dort oben zwifchen den Gittern if

t

mehr St. Moritz
als St. Moritz. Kann man fich von fo etwas

trennen, ob man auch ein ander-mal daran vor

übergeht, ohne ftehen zu bleiben, blind. Gleich
wird es fort fein. Und dann if

t alles nicht mehr
wahr, nicht nur das St. Moritz dort oben, fondern
auch der Sonnenfprenkel felber. Er ift Trug und
bloßcr Schein geworden: wie die Kunft. Die

Wirklichkeit wird zum Schein, wie die Kunft,

durch ihre Vergänglichkeit.“

Ich glaube ihn nicht recht, dennoch denke

ich diefen fchönen Gedanken, weil er fchön ift.
Der Tod fei dazu da, das Uebergewicht des Geiftes
über den Stoff zu zeigen. Gott hat fo viele
Gedanken, daß die Materie ihm nicht reicht.
Biel mehr Gedanken als Materie hat er. Des

halb muß er feine Schöpfungen immer wieder

zerbrechen, um den Stoff frei zu bekommen für
neue Eingebungen feines Geiftes. Und das ift
die Urfache unferes Sterbens und Vergehens.

Noch der Tod, noch die Entgeiftigung zeugt für
den Geift. Warum foll unfcr Sterben keine f'chöne
Urfache haben? Kalte, gläferne, glückliche Winde
kommen wunderbar; fie kommen von den Lebens
bäumen und Zypreffen des Kirchhofs her, der

hier draußen am Rande der Stadt ruht. Er
führt mich ins Vergeffen zurück. Schon if

t mein
Glück von eben mir unwahrfcheinlich. Wie werde
ich diefe Stunde erft in einer Stunde anfehen?

W
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Churchill - ein Bluff.
Von

C. A. Bratter.

L; den neunziger Jahren ftarb in England
Ö ** ein Mann, der das Zeug zu einem der

bedeutendften politifchen Führer aller

Zeiten gehabt hätte, der aber an feinem Cha
rakter zugrunde ging. Er befaß Geift für drei,
eine Beredtfamkeit, der man nicht widerftehen
konnte, eine fcharfe, ätzende politifche Dialektik,

die ftets ins Schwarze traf. Aber der Ehrgeiz
fraß ihn auf, die blinde Sucht, von fich reden

zu machen um jeden Preis, auch den der Ueber
zeugung; fein unftet-es, flackerndes Temperament

ließ ihm von einem Lager ins andere, von einem
Experiment zum andern eilen, fich und feinen
ungewöhnlich fcharfen Geift verzettelnd, fich all
gemach das Grab feiner Reputation fchaufelnd.
Diefer Mann, der zum Staatsmann geboren war
und der als erfolgl-ofer Dil-ettant ftarb, hieß Lord
Randolph Churchill.

Jm fiebzehnten Jahrhundert befaß England
einen Feldherrn, den die Engländer als einen

ihrer allergrößten Heer-führer einfchätzen und ver

ehren. Ein Mann von ganz außerordentlichen
Gaben, gefchickter Diplomat, glänzender Redner;
nebenbei ein Schuft. Einer von den-en, die ihrem
fchrankenlofen Ehrgeiz einfach alles opfern, Er
begann feine militärifche Laufbahn damit, daß
er den Herzog von York um ein Fähnrichspatent
anbettelte, nicht trotzdem, fondern weil er wußte,

daß feine Schwefter Yorks Mtreffe war. Später
ließ diefer Burfche feinen größten Wohltater, den
König James ll., fchnöde im Stich und lief zu
Wilhelm von Oranien über, um dann auch diefen
zu verraten rund wieder dem König James fein
Schwert anzubieten. Diefer Menfch war John
Churchill, der erfte Herzog von Marlborough.

Lord Randolph war der Vater, John der
Arahn des heutigen Erften Lords der Admiralität,
des Right Honourable Winfton Leonard Spencer

Churchill.
Den tiefen Schatten im Charakter des einen

ftanden glänzende Gaben des Geiftes gegenüber,
Die niedrige Gefinnung des andern hat die Welt
gefchichte über feinen militärifchen Großtat-en ver

geffen.

Jn Winfton Churchill aber haben wir ein
aller Vorzüge feiner Ahnen gänzlich entkleidetes,
unbegabtes, minderwertiges G-efamtprod-ukt aller

hcißlichen Eigenfchaften der Churchill-Marl
borough,

Winfton Churchill hat von feinem Vater nicht
den fcharfen Jntellekt, die fta-atsmännifche Be
gabung geerbt, wohl aber die Zerfahrenheit, die
Direktionslofigkeit, die das Wefen des Dilettan
tismus find ; vor allem die Arroganz, die fich
vermißt, alles zu bei-ftehen, alles zu meiftern,
was man gerade in die Finger bekommt. Nur
mit dem Unterfchiede, daß Randolph vieles be
griff und noch mehr gemeiftert hätte, wenn er
eben nicht „the erratie Zanaolpli“ gewefen wäre.
Denn Randolph hatte es dazu; Winfton keines
wegs. Winfton if

t ein plump zugreifender Tölpel,
der fich für ein Genie hält. And die ganze übrige
Welt für Tölpel.
John Churchill war ein Halunke, aber er

war auch ein genialer Heerführer, Sein Herab
kömmling hat bei der einzigen Gelegenheit, die

er hatte, fich als Feldherr zu zeigen, fich als ein

Halunke gezeigt. (Antwerpen l) Er hatte übrigens
gar nicht das Recht zu diefer Gelegenheit. Er
hat es mit der Frechheit, die fein ganzes po

litifches Aktivum ift, und mit Hilfe feiner hoch
mögenden Sippe durchgefetzt, daß fechstaufend un
reife, unausgebildete junge Menfchen nach Ant
werpen gefchickt wurden, um die Feftung zu ent

fetzen. Zu einer Zeit, da Antwerpen nicht mehr
zu halten war, Viele diefer Soldaten wurden hin
gefchlachtet; die übrigen kniffen aus; und ließen
die Belgier, die noch ftandhielten, im Stich.
Churchill (fo fchrieb die Morning Poft in ihrem
berechtigten Grimm) hält fich für einen Na
poleon; jetzt weiß er hoffentlich, daß er keiner

ift. Außerhalb Englands, in der Welt des An
ftandes und des fittlichen Empfindens, nennt man
einen Kerl, der feinem übergefchnappten Dunkel

Hunderte von Menfchenopfern bringt, der feinem
Lande eine folch gigantifcheBlamage zuzieht, einen
Hundsfott; und man läßt ihn mit tunlichfter Be
fchleunigung ftandrechtlich erfchießen. Jn Eng
land begnügt man fich mit der Feftftellung, daß
Churchill nicht der Napoleon ift, für den er fich
ausgibt. Die Morning Poft winfelt zum Stein
erweichen darüber, daß der Erfte Lord der Ad
miralität fich mit feiner Antwerpener Expedition
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'Befugniffe angemaßt habe, die ihm nicht zu
kamen; daß eine folche Expedition nicht Sache der

Admiralität, fondern der Heeresleitung fei, Das
Toryblatt hätte, wenn es aufrichtig fein wollte,

ungefähr folgendes hinzufügen müffen:

„So geht es aber in England immer und
überall zu. Seit jeher! In unferem „demokrati
fchen“ Lande if

t der der ftarkfte, der das frechfte
Maul und die adeligfte Berwandtfchaft hat. Die
Uebrigen, die Berufenen, die Tüchtigen, müffen

fich dücken. Por dem Adelswappen, und wenn
es dem miferabelften Kujon gehört, zieht der felbft
bewußte, ftolze, auf feine bürgerlichen Privilegien

fo eiferfüchtige erijeb Otti-:e11 tief den Hut, Der
Lord, der ,Baronet if

t

ihm ein von Natur aus

'bevorzugtes Gefchöpf. Aber Tennhfon if
t bei uns

erft gelefen worden, als er zum .Peer von Eng
fand *und poeta laureatue ernannt war, und Glad
ftone wurde von Taufenden feiner Landsleute ge

fellfchaftlich nicht für voll angefehen, weil er den
Adel abgelehnt hat. In allen englifchen Re
gierungsamtern herrfcht unaufhörlich Groll und
Unzufriedenheit, weil für die Beförderung nicht
das Verdienft, fondern die gefellfchaftlichen Be
ziehungen maßgebend find.“
Das und noch viel SchärferÖ hätte die Mor

ning Poft fchreiben können, und als die klarfte
Illuftration dief es Zuftandes hatte ihr der Lebens

lauf Churchills gedient. ,Der geborene talentlofe
Dilettant, der mit Vorliebe den kühnen Drauf
gänger, raftlofe Beweglichkeit markiert. Ein Hans
:yampf in allen Gaffen, der fich als Offizier, als
:iriegsberich-terftatter, Schriftfteller, Politiker und
Staatsmann verfucht, nirgends fich auch nur zur
Mittelmäßigkeit auffchwingt, und der aus der

Bergeffenheit, die ihm (wie dem Neff der Herde)
gebührt, nie emporgetaucht wäre, wenn er nicht
ein Marlborough, fondern ein einfacher Smith
oder Iones wäre, Ein Mann, der nie etwas ge
leiftet hat, auch nicht das geringfte, und
der nur eines verfteht: fich in Szene zu fehen,

'x'ich mit Magnefiumlicht umftrahlen zu laffen.
Seine Kriegsberichte aus Kuba, aus Omdurman,
aus Südafrika find längft als fchlecht erfundener
Schwindel bloßgelegt; das künftlich aufgepeitfchte
„Temperament“, das fie kennzeichnet, if

t

nicht
Ütark genug, um diefe Lügen lesbar zu machen. Sie
haben ihm auch ziemlich viel Verdi-aß bereitet,

diefe Kriegsberichte, die er in einer zweibändigen

Buchausgabe vereinigte. Die ernfte Kritik lehnte
fie entfchieden ab, Sie fand, daß der Berfaffer
mit der Wahrheit allzu leichtfertig umfpringe und

fich' felbft allzu zudringlich in den Vordergrund
dränge. Man zitierte Stellen wie die:
„In diefem kritifchen Moment, als die

Kanonen der Büren die in eine Falle geratenen
englifchen Truppen dezimierten, ging ich, ein

felbfternannter Kommandant, herum nnd rief
den Soldaten zu: „Nur kaltes Blut bewahren,
Leute!“ Zwifchendurch dachte und fagte ich:
„Ah, das ift intereffant für meine Zeitung t

“

Die nächften Verwandten Churchills rü>ten
von ihm ab, als fie die Angriffe der Zeitungen auf
feine Kriegsbücher lafen und darin Ausdrücke
fanden, wie „widerwärtiger Zynismus“, „erdich
tete Tapferkeit“ oder „ungefchickte Reklame“.

Noch nach Iahren, als Churchill fchon Minifter
dW Innern war, mußte er einen Prozeß gegen
eine der angefehenften englifchen Zeitfchriften, das

„Blackmooä Ilageejne“, anftrengen, die höchft
eigentümliche Enthüllungen über Churchills
Treiben als Kriegskorrefpondent in Südafrika
veröffentlichte und daran Bemerkungen fo ehren
rühriger Natur knüpfte, daß Churchill nur die

Wahl blieb, gegen die Zeitfchrift einzufchreitem
oder fich ins Privatleben zurückzuziehen.
In Südafrika litt es ihn nicht lange, wie er

es denn nie längere Zeit bei einer und derfelben
Vefchäftigung ausgehalten hat. Denn jede Art
iBefchäftigung hat für ihn nur folange Wert, wie

fie fich zur Reklame ausnütz-en läßt; dann wird
er ihrer überdrüffig. Es entfprang ficherlich nur
diefem ihn völlig beherrfchenden Bedürfniffe, daß
er fich entfchloß, in die Politik zu gehen. Als
dem Sohne Randolph Churchills waren ihm die
Wege ins Parlament geebnet. Er beging ein be
wußtes und vorfähliches Plagiat an Disraeli, als
er kurz nach feinem Einzug in das Haus der Ge
meinen einen politifchen Roman verfaßt-e,
„JUMBO“, dem die Kritik womöglich noch übler
mitfpielte, als früher feinen Kriegsberichten,

In „Zambia“ gab Churchill fich als ein demo
kratifcher, beinahe demagogifcher Volksbeglücker.

Im Parlament faß er auf den Bänken der kon
fervativen Reaktion, weil er damals an den Stern
der Konfervativen glaubte. In dem Augenblick,
in dem fich die erften Anzeichen der Schwäche im
Kabinett Balfour bemerkbar machten, ging Chur
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chill mit fliegenden Fahnen zu den Liberalen über.
Genau fo, wie er (was in London die Spatzen
von den Dächern pfeifen) jeßt auf dem Sprunge

fteht, wieder zu den Konfervativen überzulaufen,

fowie das Bündel Unfähigkeit, das feit 1906 in
England regiert und den liberalen Namen fchän
det, abgewirtfchaftet haben wird. Hat doch der
Abgeordnete Kapitän Faber, das 8(1th terrible
der Konfervatioen fchon vor einem Jahre öffent
lich ausgeplaudert, daß in dem nächften konfer
vatioen Kabinett ein Siß für Churchill refer
viert feil
Es ift merkwürdig: die Engländer kennen

den Unwert, die Charakterlofigkeit und den gei
ftigen Tiefftand diefes Menfchen ganz genau, und

doch haben fie ihn von Rang zu Rang befördert.
Es gibt kaum einen Engländer, von dem feine
Landsleute mit folcher Verachtung gefprochen

haben, wie von Churchill, und doch haben fie
ihn mit lder Leitung der Schlachtflotte, der mächtig

ften Waffe des britifchen Weltreichs, betraut.

Zwifchendurch war er Unterftaatsfekretär ,im Ko
lonialamt (wo er bei jedem Anlaffe feinen Chef
Lord Elgin fortfchob und fich vor dem Lande
als den eigentlichen Kolonialfekretär auffpielte),

Handelsminifter und Minifter des Innern. Nie
und nirgends hat er auch- nur das geringfte Ver

dienftliche geleiftet, immer und überall fich durch
grenzenlofe Arroganz, durch Maffenentlaffung

verdienftvoller Beamter, durch unverfchämtes
Sichvordrängen Feinde zu Taufenden gemacht.
So auch in der Admiralität. Erfahrene Admi
räle, die fich durch den frechen und unwiffenden
Parr-em*: nicht imponieren ließen, wurden in den

Ruheftand verfetzt und ihre Stellen mit gefügigen

Schmaroßern befetzt. Ein gefchäftiges Wichtig
tun, ein direktionslofes Her-umtummeln auf „Re
formen*i und „Aeueinrichtungen“, bei denen nichts
Brauchbares herauskommt, kennzeichnet Chur
chills dilettantifche Tätigkeit in der Admiralität.
Und im Parlament, vor der Welt, entwickelt er

heute fein-e ftupide Idee vom „Weltfeierjah'r“,
um morgen, in feinem Aerger über die felbftver
ftändliche Ablehnung diefer Plattheit, von der

„deutfchen Luxusflotte“ zu reden und drohende
Flottenbudgets auszuarbeiten,
Genug. Eigentlich beinahe zu viel. Als

Menfch und als :Politiker if
t

Churchill das
Papier nicht wert, auf dem diefe „Würdigung“

gefchrieben ift. Aber es hat den Engländern
gefallen, diefer minderwertigen Kreatur einen

Plaß anzuweifen, von dem aus er die Kriegs
heße gegen uns mit Erfolg betreiben konnte. .Bei
uns weiß man noch; lange nicht genau, mit wel -
chem Gefindel (um mit dem großen Fritz zu
reden) wir uns herumfchlagen müffen; und es
kann nicht fchaden, wenn wir es endlich erfahren.

W
Des fiaiferZ [Zild.
Vallade von Richard Gare,

ln der Schenke am fiafen fpielts Schiffer-kleinen

da fitzen die Oatrofen hei Srog und hei Gier.

Da fingen fie feurig, vom Qualme umlaht,

da5 [jed ran der Flagge fchwer-z, weiß und rot.

Und ale fie f0 fingen feierlich hell,
tritt ein junger Watrdfe über die Schwell'.

Cinlziirfchlein, hlauäugig, wohl achtzehn kaum >

die 0herlippe uerdunkelt kein Flaurn.

[>0ch die junge, gehröunte Gruft ziert bereit-5

das 'Zeldenzeichem dae Ciferne kreuz.

Cr tritt in die Kunde, hegeift'rungedurchglüht,

ftimmt ein in da5 liehe Oatrafenlied.

Und als er zu Ende, der Feuergefang,
k0mmt ein Oatrafe die Schenke entlang.

Der blickt auf den )ungen und brummt wie ein
Sök:

„fütt )ung, ward [)i ak dat firüz nech t0 fwer?“

0a blitzen des )ungen Mugen zur Wehr.
[ch trug fchon da5 'Sildnis dee fiaifere durch-5

Week.

Da ftaunen fie alle 0hne 5ehl;
und jener fpricht: „Na, "fung, dat vertehl!“ -
„ihr wißt, daß wir jüngft in [Lehel und wacht
an einem ruffifchen Ritt' find verkracht,

Gehorften der herrliche Kreuzer war,

nun hieß ee: Kettungehoate klar!

Ale Letzter kam unfer fiommandant,
ein Plätzchen nach im [Zoot er fand.

Cr hatte zum Schluß n0ch fchm'erzhewegt
die Zündfchnur zur Duluerkammer gelegt,
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daß nicht Wafcdine und Sefcbütz
gerate in des Feindes. [Zefitz.

Wir wußten'e, in einer Viertelftund'
gebt unfer brouer [Kreuzer zu Grund.

Und als wir fo rudern, vom Iturme umwebt,
gedenk' ict) des Sildee von Oajeftät.

Wit Unterfcbrift hatte er'Z une gefcloenlit,
das durfte nicht werden mituerfenktl

Schon lieg' ich im Waffer und fcbiuimme zurück.
[Zen-gott, bewabre dee Zildeo Gefchick.

lcd tafte im (oumel die Treppe empor
und hole das [Zild aus der ("Neffe hervor.

lei) fehe die glimmende Ziindfcbnur mit Staus:
noch fünf Minuten - dann ift ee aus.
Aufs neue ins Waffer, dem Zoot zugeeilt,
mit kräftigem Arme die Wellen geteilt.

Das» [Zildni-Z umlzlommert, und vor mir da5 Zoot*
und hinter mir Flammen - des Schifer (od.
(1nd wo ich erwartete? lm Lazarett;
da hing das Zildnis vor meinem Seit.

Da ding da5 hohe und devre [Zild,
mir war'S, als läcble der [Kaifer mir mild.

iind auf dem (ifcbe im Zon'nenfcbein
blinkte das Eifel-ne Kreuz und »vor mein . . . „

:n der Schenke am [Zafen hebt einer fein Glas,
auf feinen Wangen fcdimmert ee naß,

ln der Schenke am [baten fcbweigt'e Schiffer
klavier,

(till fitzen die (Potrofen bei Srog und bei Gier.W
Neues vom Himmel und von der Erde

im Lichte des Krieges.
Bon

Prof. Dr. Marcufe.

*'

4
7 _ Aftronomie und Meteorologie

*
'5,845 oder die Wiffenfchaften des _Himmels

“an der Erdatmofphäre empfindlich beeinflußt.
.luf der einen Seite find diefe beiden Gebiete
*er exakten Naturwiffenfchaften als gehende und
,*eitragende aufzufaffen. die einen Teil der geifti

gen Mobilifierung fiir den Krieg bedeuten. th
doch die gefamte Navigation von See- und Luft
fahrzeugen in ihrer heutigen Ausgeftaltung un
denkbar ohne das geiftige Rüftzeug der auch im

Bereiche der Erde wegweifenden Aftronomie. Die

'

Geftirne find es. die. wie fchon Goethe richtig

erkannte. als Leiter dienen am Lande. auf See
und in der Luft; diejenige See- und Luftflotte
wird fchließlich überlegen fein, die nicht nur.

technifch und artilleriftifch am beften ausgerüftet
ift, fondern die auch am fchnellften und einfach
ften zu navigieren verfteht. um das Fahrzeug an
die ftrategifch wichtigften Stellen zu bringen.

Hierzu verhelfen in erfter Linie aftronomifche
und m-eteorologifche Wiffensgebiete. erftere
wegen der erwähnten Orientierungsmöglichkeit
und lehtere. weil die jeweiligen Wettervorgänge
und die Borauserkenntnis ihrer künftigen Ge
ftaltung oft eine wirkfame Hilfe beim Befahren
des W-affer- und Luftozeans darftellen.
Die Aftronomie entbehrt gegenwärtig

faft ganz der internationalen Arbeitsgemein

fchaft. ohne die ihre über den ganzen Himmel
verteilten Entdeckungen, die auch die Forfchung

auf weit entfernten Beobachtungspunkten der

Erde nötig machen. nicht wirkfam fich vollziehen
können, Recht anfchaulich wirkt hierfür das Bei
fpiel der letzten totalen Sonnenfinfternis vom
21, Auguft d.J.. deren wiffenfchaftliche Erfor
fchung erheblich durch die Kriegswirren zu leiden

hatte. Die nach Südrußland ausgefandten aftro
nomifchen Expeditionen waren faft vollftändig
in ihr-er wiffenfchaftlichen Tätigkeit unterbunden

und. foweit fie von Deutfchland ausgingen.
wurden fie fogar durch die Gefangenfeßnng

mancher ihrer Mitglieder direkt fchwer ge
fchädigt. Nur die nach dem nordweftlichen Nor
wegen ausgefchickten Expeditionen. befonders die

nach Sandneßjöen gegangene deutfche Expedi:

tion. dürften wertvolle wiffenfchaftliche Ergeb

niffe. vor allem über die bisher noch immer
etwas rätfelhafte Natur der äußerften* Sonnen
hülle. durch glänzende photographifche Auf
nahmen der Korona erzielt haben. Bei diefer
Gelegenheit fei daran erinnert. daß auäj wäh
rend des Deutfch-Franzöfifchen Krieges von

1870/71 eine totale Sonnenfinfternis am 22, De:

zember 187() fich ereignete. Damals war Varia
von den deutf chen Truppen eingefchloffen. und der
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Parifer Aftronom Janffen. der fiir eine fran
zöfifche Station in Algier als Beobachter der

Sonnenfinfternis beftimmt war. konnte direkt

nicht auf feinen wiffenfchaftlichen Poften ge
langen. Kühn entfchloffen. wählte diefer uner

fchrockene Gelehrte. der fpäter auch auf der Höhe
des Montblanc Meffungen des Sonnenfpektrums

ausführte. den Freiballon als Transportmittel.
um aus der belagerten Feftung Paris zu ent
kommen. Janffen landete im Freiballon mit

feinen wiffenfchaftlichen Apparaten in Südfrank
reich und fchte von dort feine weite Reife nach
Nordafrika fort.
Da die aftronomifche Forfchung nicht gut

ohne einen internationalen Nachrichtendienft be

ftehen kann. was befonders fiir Kometenent
deckungen und Auffindungen neuer kleiner Pla
neten zutrifft. hat der Leiter der Zentralftelle
für -aftronomifche Telegramme in Kiel mit dem
Direktor der neutralen Kopenhagener Stern
warte ein Abkommen getroffen. wonach der

lehtere wiihrend der Kriegsdauer ermächtigt ift.
alle für die Zentralftelle beftimmten Mitteilun
gen aus dem Auslande anzunehmen und die Ver
breitung der telegraphifchen Nachrichten an die
Mitglieder außerhalb Deutfchlands und Oefter
reich-Ungarns auszuführen. An Kometen find
in diefem Jahre bisher im ganzen fiinf auf
gefunden worden. von denen jedoch keiner eine

größere Helligkeit erreichte. Der des öfteren als
..Kriegskomet" bezeichnete Haarftern if

t

fchon

Ende des vorigen Jahres entdeckt worden und
konnte nur in diefem Herbft als ziemlich helle
Himmelserfcheinung befonders deutlich gefehen
werden. Aus der Schar der kleinen Planeten
oder Planetoi'den. die zumeift in der zwifchen den
Planeten Mars und Jupiter befindlichen Lücke
einhergehen. manchmal jedoch mit ihren Bahnen
auch diesfeits oder jenfeits davon liegen. find
bisher etwas über 800 bekannt geworden. Da

durch ift zwar eine groß-e Bereicherung unferer
Kenntnis von Beftandteilen des Sonnenfhftems
'erzielt worden. auf der anderen Seite aber haben
die fo zahlreich-en Neuentdeckungen der Plane
toiden zu einer fchweren Belaftung der aftrono
mifchen Wiffenfchaft gefiihrt. die in befonderen
Planetenbiiros (Berlin-Dahlem und Frankfurt
a. Main) fortlaufend die Bahnen jener kleinen
Himmelskörper berechnen und kontrollieren muß.

Inmitten der Kriegswirren ift auch die auf
folche Weife verzögerte _Entdeckung eines neunten

Jupitermondes in Nordamerika bekannt ge
worden. fo daß nunmehr im ganzen 27 Tra
b-anten in unferem Planetenfhftem vertreten find.
Die fonnennahen Planeten Merkur und Venus

haben keinen Mond. die Erde einen. Mars zwei.
Jupiter neun. Saturn zehn. Uranus vier. und
der bisher äußerfte Planet Neptun hat einen

Mond. Man erkennt hieraus die intereffante
Tatfache. daß die Anzahl der Trabanten nach
den beiden größten Planeten Jupiter und Sa
turn hin erheblich zunimmt; offenbar haben
diefe beiden Planeten mit fehr großen Maßen
manche Körper aus der Schar der oben erwähn
ten kleinen Planeten bei ihrer Annäherung zu
fich herangezogen und fie zu Trabanten mit be

ftändigem Umlauf um den Hauptplaneten ge
zwangen.

Der Krieg hat auch das Bild des großen
wiffenfchaftlichen Wetterdienftes im Bereiche der
Meteorologie erheblich verändert. In
Friedenszeiten erhält die auf der Ham
burger .Seewarte befindliche Zentralft-elle für
den gefamten deutfchen Wetterdienft me

teorologifche Telegramme aus ganz Europa.

ja felbft aus den Polargeg-enden, aus
dem afiatifchen Rußland und vom Be

reiche des atlantifchen Ozeans her. Auf Grund

diefes täglich eingegangenen telegraphifchen Ma
terials find dann die Wetterkarten zufammen
geftellt und die Ausfichten fiir die Wettervorher
fag-e bearbeitet worden. Seit Ausbruch desWelt
krieges haben die telegraphifchen Wetternach

richten vom Auslande faft ganz aufgehört. und an

ihre Stelle find die in Frankreich. Belgien und

Rußland bei unferer Truppe wertvoll tätigen

militärif chen Wetterftationen getreten. die ihr ge
famt-es meteorologifches Material zur Bearbei
tung an eine deutfche Zentralftelle einfenden.
So hat fich auch auf dem Gebiete der Wettervor
h-erfage. das für die See- und Luftfchiffahrt
von großer Bedeutung ift. die im Ausland zu
Unrecht gefchmiihte. von uns mit Recht be
wunderte Verbindung von Militarismus und

Wiffenfchaft
- eine Zufammenarbeit zum gegen

feitigen Nuhen - auf das glänzendfte bewährt.
W
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l?die Rüftung unferer Landwirtfchaft.
Von *

J. R. de la Efpriella.
enn unfere Feinde, vornehmlich die
lieben Engländer, fich und den Jhren

zw, „"zz wieder einmal Courage machen müffen,
dann fafeln fie ein Großes und Breites von der
„Aushungerung“ Deutfchlands,
Unfinn, den nur die ungebildeten Zeitungs

Kulis der englifchen und franzöfifchen Schand
preffe glauben und einem vernagelten Leferpubli
kum weismachen können. Tatfächlich hat fich im

Laufe zielbewußter Friedensarbeit die deutfche
Landwirtfchaft genau fo gut gerüftet, wie deutfche

Jnduftrie und Finanz.
Deutfchlands Landwirtfchaft fteht, was Lei

ftung und Produktivität anbetrifft, bei weitem an

erfter Stelle der WQt-Landwirtfmaft. Wenn ihre
ftandige Mehrleiftung nicht allgemein bekannt ift,

fo kommt W daher, daß fie immer befcheiden hinter
der mächtig aufwachfenden Jnduftrie geftanden hat.
Deutfchland gehört trotz feiner enormen Entwick

lung in Handel und Jnduftrie zu den Haupt
agrarländern, Die hauptfächlichften Geldeswerte
werden nicht, wie man vielfach glaubt, von der

Induftrie erzielt, fondern von der Landwirtfchaft.
Eine Schätzung des Wertes der jährlichen länd

lichen drei Hauptprodukte ergibt allein einen Ve
trag von 10 Milliarden Mark, von denen auf
Vrotgetreide 2800, Vieh 21000, Milch 2750 Mil
lionen entfallen.

Befonders erfreulich ift die erftaunliche Ernte
erhöhung, die wir innerhalb der letzten einund
zwanzig Jahre planmäßig verfolgen können. So
finden wir 1891-95 per Hektar im Durchfchnitt
Erträge an

'

Weizen 12,8 Roggen 9,8 Gerfte 12

Hafer 10,9 Kartoffel 84,4 Wiefenheu 28

und im Durchfchnitt von 1908-1912

Weizen 20,1 Roggen 17,0 Gerfte 19,6 (12

Hafer 19,7 Kartoffel 36,2 Wiefenheu 214,0 (ie

Jn einundzwanzig Jahren alf o überall nahe
zu eine Verdoppelung der Erträgniffe. Die größte

Kraft des Deutfchtums lag ja von jeher in der
Landwirtfchaft, nur fehlte es lange an der Er
kenntnis, wie fteigerungsfähig fie gemacht werden

könnte. Als aber Wiffenfchaft und kaufmänni
fches Berechnen fich der immer unrentabler ge

wordenen Landwirtfchaft annahm, zeigte der

deutfche Michel, was er unter richtiger Leitung

*zu leiften imftande fei.
Die günftigen Refultate der deutfchen Land

wirtfchaft find im wefentlichen zurückzuführen auf
die ftündige Verbreitung des landwirtfchaftlichen
Unterrichts, auf die lcmdwirtfchaftlichen Hoch
fchxulen, die geeignete Krafte hierfür ausbildeten,
vor allem aber auf die wiffenfchaftliche Bearbei
tung. Am klarften kommt dies in der Tatfache
zum Aiisdruck, daß Deutfchland vor dreißig Jah
ren 2132 landwirtfchaftliche Lehr-Juftitute hatte,
die von 13000 Schülern refp. Landwirten be

fucht wurden, während es heute 21835 S>)ulen
mit 89727 Befuchern befitzt.
Wenn auch die koloffale Mehr-anwendung der

landwirtfchaftlichen Mafchinenbenutzung, 1882

waren insgefamt 391046, 1912 1 497 975 in Ve
trieb, vielfach auf den Mangel an landwirtfchaft
lichen Arbeiter-11 (dem Zuge nach der Stadt) zu
rückzuführen ift, fo haben doch auch fie fehr zur
allgemeinen Jntenfivierung, befonders unferes
Ackerbaues beigetragen,

Speziell muß man die gefteigerte und

richtige Anwendung des künftlichen Düngers als

markanteften Grund der fo großen Steigerung

unferer Ackererträge erwähnen,
>- Vielleicht auch

nicht minder der richtigen Sortenauswahl unferer

Ackerfrüchte zufchreiben, Wie auch vielfach der
große Anbau der Zuckerrübe, die fo fehr boden

verbeffernd durch die Lockerung des Untergride
als Pflanze in der Fruchtfolge ift, zu den haupt

fächlichften Gründen zu zählen ift,
Der Zuckerrübenbau felbft, dem wir land

wirtfchaftlich indirekt fo große Vorteile verdan

ken, zeigte in den Jahren 1872/73 per Hektar
eine Rübenernte von ca. 204 Doppelzentnern, im

Jahre 1912 von 330 Doppelzentnern. - 1871
verbrauchte man, um 1 Kilogramm Rohzucker _zu
gewinnen, 12,7 Kilogramm Rüben, im Jahre 1912
zeigte die Statiftik nur einen Verbrauch von 6,8
Kilogramm Rüben,

Wie in der Ackerwirtfchaft finden wir auch
in der Rußviehhaltung einen großen Auffchwung
in Anzahl und Zuchtwert.
Die errd-eanzahl belief fich 1873 auf 3325 000,

1912 auf ca. 41/2 Millionen Stück. - Die jetzt

fo fchwer durch den Krieg geprüfte Provinz Oft
preußen mit dem bekannten Geftüt Trakehnen,
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das uns das oftpreußifche Pferd - ein gängiges,
ausdauernde Pferd - von Iahr zu Iahr ver-1
beffert brachte, deckt faft den größten Teil des

Kavalleriebedarfs. Dem Rheinland haben wir
ein fchweres Arbeitspferd, das fogenannte Rhei
nifch-Belgifche Pferd, die Reinzucht des fchweten
Belgiers, zu verdanken. Der rheinifche Belgier

if
t eine neue deutfche Raffe, die dem Original

Belgier an Arbeit und Zuchtwert mindeftens eben
bürtig ift.
- Wie in der Landwirtfchaft findet

der rheinifche Belgier auch in der Armee für
fchwere Zugleiftung, z. B. bei der fchweren Feld
Artillerie, Verwendung.

Ebenfo liefern Hannover und Oldenburg für
die Armee wertvolles Pferdematerial. - Wir
waren und find in diefen fchweren Kriegszeiten

nicht auf das Ausland angewiefen und deckten
den Pferdebedarf ausfchließlich im Inland.
Viele Pferde hat unfere brave Landwirtfchaft,

wenn auch fchweren, doch- freudigen Herzens
opfern müffen. Die Landwirtfchaft if

t

zwar durch
den Verluft etwas bedrängt, aber nicht in eine

Krifis gebracht worden, durch den Dampf- und
Motorpflug if

t dem vielfachen Pferdemangel gut

abgeholfen worden.

Unfere Rindvieh'zucht hat innerhalb der leh
. ten dreißig Iahre die Stückzahl von 15777000
auf rund 21000000 gehoben,

Die Milchprodukth wurde, was Einzeltier
leiftung anbetrifft, in diefer Zeit beinahe verdoppelt.- Die Fleifchproduktion, die 1883 in 1000 Kilo
gramm ausgedrückt 533123 aufwies, zeigte 1907
in 1000 Kilogramm 1046 713 Fleifch. - Wäh
rend alfo .die Zahl des Rindviehes nur um ca,

ein Viertel anwuchs, hat fich das Gewicht
nahezu verdoppelt.

An Schweinen weifen die letzten 30 Iahre
eine Steigerung von 7124000 auf 22147000
Stück auf. Vor allem if

t aber auch hier die

Fleifchprodukti-on durch die Züchtung mit Hin
ficht auf die Wüchfigkeit und Frühreife und da

durch auf den fchnelleren Umfatz. ganz ungeheuer
gefteigert worden, - Während an Schweinefleifch
1883, in 1000 Kilogramm ausgedrückt, 688608
produziert wurde, brachte 1912 beinahe die drei

fache Ziffer.

Während wir nun an Hand der glänzenden
Ernteergebniffe - die Ernte if
t

froh des Kriegs

ausbruches durch die allgemeine Hilfe gut her?
eingebracht worden - in Getreide und Kartoffeln
reichlich für die fchwere Kriegszeit verforgt find,
mag vielleicht manchem das zu Friedenszeiten be
liebte Schlagwort „Fleifchnot“ Kopffchmerzen
machen, Tatfächlich hat aber daleeutfche Reich in

Wirklichkeit vom ernährungsphyfiologifGenStand
punkt aus niemals eine Fleifchnot gehabt. Nach
allen Autoritäten genügen für den Erwachfenen
100 Gramm, für Kinder von 5 bis 15 Iahren
und Greife über 60 Iahren 66 Gramm Fleifch
täglich. Diefes käme einem Fleifchbedürfnis von
1847 475 Tonnen gleich. Wir haben dagegen
1912 rund 3,55 Millionen Tonnen verbraucht,
Anfere deutfche Landwirtfchaft hat in den letz
ten drei Iahren ca. 3 Millionen Tonnen Fleifch
produziert, konnte und kann alfo den tatfächlich
erforderlichen Verbrauch mehr als reichlich decken.

Die Stärke unferer Landwirtfchaft tritt aber
in voller Klarheit erft bei einem Vergleich mit
der der anderen Länder hervor.
. ,Die landwirtfchaftliche ,Ausnutzung des

Bodens if
t bei uns eine wefentlich beffere, ob

zwar die anderen vom Klima begünftigt find. Von
den Gefamtflächen Deutfchlands, Englands und

Frankreichs entfallen auf:

Acker- und Weinland
in Deutfchland 48,8 England 24,2 Frankreich.53,6 v. H

.

Wiefen- und Weideland
in 'Deutfchland 16,0 England 43,6 Frankreich 10,5 v. H.

Wal d u n g e n
England 4,0 Frankreich 15,8 v. H,
B r a ch la n d

in Deutfchland 9,3 England 18,2 Frankreich 14,3 v. H
.

'Bei uns liegt alfo bei weitem der kleinfte
Teil des Bodens unbewirtfchaftet; wir haben
relativ den größten Teil an Waldungen und be

fitzen nur einen verhältnismäßig kleinen Teil

Wiefen und Weiden, wogegen gerade England
die Hälfte feines Landes als Weideland vergeu
det. Mit dem von der Natur fo begünftigten
Frankreich gehen wir nahezu gleich in fehr ftarker
Ackerwirtfchaft.

Genauere Zahlen über die landwirtfchaftlichen

Flächen des ruffifchen Reiches anzuführen, ift,

da man nur teilweife von einer geregelten Land

wirtfchaft in diefem an Unkultur fo reichen Lande

fprechen kann, fchwer. Der größte Teil dB
Bodens liegt wohl brach.

in Deutfchland 25,9
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Welchen enormen Anteil Deutfchland an dem

Weltkonfum an Getreide und Kartoffeln den
hauptfächlichften Ländern gegenüber einnimmt,

zeigen die nachfolgenden Zahlen:

Weizen Gcrfte
1912 in Tonnen: u, Roggen u. Hafer

Kartoffeln

Deutfchland 14 982 000 10 864 000 Z4 374 200

Frankrei 10 381 600 6 153 700 11 527 900

Oefterrei 10 699 700 6 920 000 16 652 100

Rußland Z1 020 000 20 305 300 31 107 200
Verein. Staaten 17 751 500 16 876 200 7 907 100
Canada 5 958 500 6 388 800 1 796 800
Argentinien Z 565 600 529 600 -
Zn der Gefamtproduktion von Weizen und

Roggen wird Deutfchland fomit nur von Rußland
und den Vereinigten Staaten übertroffen. Eben

fo bei Gerfte und Hafer, jedoch in bedeutend klei
nerem Verhältnis, Der Grund liegt an der un
verhältnismäßig größeren Bodenfläche diefer
Staaten irn Verhältnis zu Deutfchland. An Kar
toffeln dagegen produziert das kleinere Deutfch
land die auch abfolut größte Tonnenzahl. Eben

fo fteht es in der Zuckerriibenproduktion bei weitem
an erfter Stelle der Weltvroduktion. »Ä An raffi
niertem Zucker werden, in Tonnen ausgedrückt,
gewonnen in Deutfchland 2330 900, Rußland
1893 400, Oefterreich 1370 500, Frankreich
650 500, Vereinigte Staaten vonAnierika 464 300.

Was die deutfche Landwirtfchaft aus ihrem
gewiß im Vergleich zu den anderen nicht beften
Boden herauszuholen verfteht, zeigt folgende Zu
fammenftellung:

Die Ernteerträge der einzelnen Länder per

Hektar:

Weizen Roggen Get-fie Hafer Kartoffeln
Deutfchland 20,1 17,0 19 19,7 136,2'
Frankreich 18,8 14,3 14,3 12,6 74,2

Oefterreich 13,2 13,1 14.8 12,1 92,8

Rußland 4,7 6,6 7,8 6,7 70,0
Nordamerika 8,4 9,8 11,3 3,8 54,4
Canada 124,0 11,7 12,2 14,7 96,3
Argentinien 6,1 - - 9,2 -
Auch die Viehftandsbewegung in den euro

päifchen Ländern zeigt im Vergleich von 17 und

24 Jahren, daß Deutfchland relativ den aller

erften Vlaß einnimmt.

Diefe fchaffende Kraft unferer Landwirtfchaft
haben unfere Feinde, die ja in jeder Beziehung
eine geradezu rührende Unkenntnis des Gegners
an den Tag legen, wohl kaum in ihre Berech
nungen aufgenommen. Mögen fie von unferer
Aushungerung fafeln und träumen. Wir wiffen,

daß Deutfchland fich jahrelang ohne jede wefent

liche Einfchränkung felbft zu ernähren imftande

ift.
- 'Die harte fchwere Friedensarbeit der heimat

lichen Landwirtfchaft, die diefe große Entwicke

lung gefchaffen, fteht dem Vaterland in diefen
fchweren Kriegszeiten ftark und groß zur Seite.

W
Aeue freie* Volksbühne.

Von

Julius Bab.
"f H.etzt mitten im Kriegswinter wird ein neues

.* . Theater in Berlin eröffnet, und zwar dein

Ö_ _7 Raum nach das größte, der Art nach
vielleicht das fchönfte Theater Berlins. Wenn es

fich dabei um ein Vrivatunternehnien handelte,

um den Verfuch, eben jetzt mit einem glänzenden

Bühnenhaufe Geld zu machen, fo könnte man
das leicht frivol finden. Die Mittel unferer Volks

wirtfchaft haben jetzt wahrhaftig dringendere Auf
gaben, als den Spekulationen einer Luxusindu
ftrie zu dienen. Aber fo if

t es nicht. Diefes
Theater if

t

das erfte in ganz Deutfchland, und

vielleicht in der ganzen Welt, das nicht von
einem Privatunternehmer, auch nicht von einer

Kommune oder von einem Hof, fondern vom

Volke felbft gefchaffen wurde. Und damit ver
liert die Tatfache diefer großen Theatereröffnung

nicht nur jeden Schein von Leichtfertigkeit, fon
dern wird auch ein großes Zeugnis für die fitt
liche Kraft des deutfchen Volkes, das mitten im
Kriege ein Kulturwerk ganz einziger Art zum
Abfchluß bringen kann.

Der Anfang diefes Unternehmens liegt ein
Vierteljahrhundert zurück. Im Frühling 1890,
damals, als die fozialiftifche Bewegung noch jung
war, und in den Köpfen der eben beginnenden
Generation fich mit allen Anregungen der neuen

Kunft mifchte, befchloß eine Anzahl junger Ber
liner Literaten und Politiker, unter Anführung
von Bruno Wille, eine freie Volksbühne zu
gründen, einen Verein, der die Theaterkunft dem
Volke, den proletarifchen Waffen, zugänglich

machen follte. Das Entfcheidende hierbei war,
daß das keine mäzenatifche Gründung wurde, die
von oben herab Volksbeglückung trieb, fondern

daß die bildungswilligen und lunftfreudigen Ele
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mente des Volkes felber aufgerufen wurden, fich“

zu einer Organifation zufammenzufchließen, die,

von einigen Künftlern und Schriftftellern geführt,
aus eigenen Mitteln Befriedigung des künftle
rifchen Bedürfniffes fchaffen wollte. Zn der zu
erft gegründeten „Freien Volksbühne“ gab es
bald eine Spaltung, weil die Gewalt der fo
zialdemokratifchen Varteiorganifation über dies
Gebilde zu groß wurde. Eine Anzahl der Grün
der, die dem Unternehmen einen unpolitifchen

Charakter erhalten wollten, trat aus, und es ent

ftand die „Neue Freie Volksbühne“, die in ihrer
Entwicklung die alte allmählich bedeutend über

holen follte,

Urfprünglich war es eine befcheidene Gruppe.
von etwa taufend Menfchen, die fich ein- oder

zweimal monatlich in einem Vorftadttheater von
einem eigens dazu gemieteten Enfemble ein Stück

vorfpielen ließ. Allmählich aber wuchs unter der

fehr gefchickten Leitung des Vorfitzenden, Jofef
Ettlinger, das Unternehmen gewaltig. Ein
Theater nach dem anderen verkaufte feine Sonn
tags-Rachmittag-Vorftellungen an die Volks

bühne und in den letzten Jahren gab es über
haupt kaum noch öffentliche Sonntag-Nachmittag
Vorftellungen, weil fie alle in der Hand der bei
den Volksbühnen waren. Die Bewegung der
Mitgliederzahl aber fah fo aus:

1900/01 900 Mitglieder
1901/02 1 600 „
1902/03 2 200 „
1903/021 21200 „
1904/05 6 000 „
1905/06 10 200 „
1906/07 18 500 „
1907/08 19 000 „
1908/09 26 500 „
1909/10 Z8 000 „
1910/11 95 000 „
1911/12 über 50 000 „

Die Zahl der jährlichen Veranftaltungen war
in diefer Zeit auf über 600 geftiegen, was das
Theater anging, und eine ganze Maffe von Kon
zerten, Vorträgen und Lefeabenden kam dazu.
Was die literarifche Leiftung angeht, fo möge es
genügen, zu erwähnen, daß die Neue Freie Volks

bühne als -erftes Theater in Deutfchland Haupt
manns „Weber“, Björnfons „Ueber die Kraft“

2. Teil, Hartlebens „Erziehung zur Ehe“ und

koftbare Altertümer, wie Büchners „Dantons
Tod“, L. Wagners „Die Kindesmörderin“,

Hebbels „Julia“ gefpielt hat. Jin Jahre 1910
war der Verein ftark genug, in einem eigenen

Haufe ein eigenes Enfemble dauernd für fich ar
beiten zu laffen. Zunächft wurde das kleine

Theater in der Köpenicker Straße gemietet, in
dem der Direktor Licho drei Jahre lang fehr re

fpektable Vorftellungen bot, die nun allabendlich
von Mitgliedern der Volksbühne befucht wurden,

ohne daß deshalb eine der Sonntags-Nachmittag
Vorftellnngen abgegeben worden wäre. Gleich
zeitig aber ward der große Plan eines eigenen
monumentalen Hausbaues gefaßt. Mit Grofchen
beiträgen, die jahrelang jedes Mitglied mit je
dem Billet zahlte, und mit freiwilligen Spenden
aller Art wurde ein Fond von nahezu einer
Million zufammengebracht, der es vor andert
halb Jahren geftattete, das Projekt ganz ernft
haft in Angriff zu nehmen. Auf dem Bülow
plah, inmitten des alten, niedergelegten Scheu
nenviertels, wurde mit Unterftützung der Stadt
Berlin ein Grundftück erworben, auf dem der

modernfte und erfolgreichfte unferer Theater

architekten, Oskar Kaufmann, einen großzügigen
Bühnenbau, ein Haus für 2000 Menfchen, auf
geführt hat.

Fnzwifchen hatte auch die alte Freie Bühne
weitergearbeitet. Rich-t mit dem gleichen quan

titativen Erfolge, aber doch keineswegs ohne »Ver

dienft. Sie z B. hat zuerft in ganz Deutfch
land Bernard Shaw aufgeführt. Sie hat jahre
lang Sonntags nachmittag ihr eigenes Enfemble
weiterarbeiten laffen und auch mit der Zeit aller

lzei andere Theater für die Sonntagnachmittage
gepachtet, fo daß fie es fchließlich auch auf einen

Mitgliederbeftand von nahezu 20000 Menfchen
gebracht hat. Angefichts des großen neuen

Haufes, für das die Reue Freie Volksbühne
ein verftärktes Publikum brauchte und das der

Freien Volksbühne verlockend fchien, kam es vor

Jahresfrift zu einem Kartell der beiden Verein-e,
die nun noch ihre formale Selbftändigkeit wah
ren, aber zu allen praktifchen Zwecken gemeinfame

Wirtfchaft führen.
Der Auffchwung, den die gemeinfame Bewe

gung angefichts des mächtig werbenden neuen

Haufes nehmen zu wollen fchien, war ein ganz



828 Ar, 52die Gegenwart.

gewaltiger, als der Krieg hereinbrach. Daß er
den Fortfchritt der Volksbühne hemmte, if

t

felbft

berftändlich. Daß er ihn gleichwohl nicht zum
Stehen bringen konnte, ift ein Wunder! Troß
aller Unruhe und Not der Zeit haben fich doch
zu den beiden Volksbühnen wieder an 50000

Menfchen gefunden, denen auch jetzt der Genuß
guter Theaterkunft kein entbehrlicher Luxus f cheint.
Auf diefe deutfchen Kulturträger, die zu ganz
großem Teile den einfachften Schichten des deut

fchen Volkes entftammen, geftüßt, vermochte der

erfte Vorfitzende der Neuen Freien Volksbühne,
Verlagsdirektor Georg Springer, mit unermüd

lich zähem Eifer durch alle Schwierigkeiten der

Zeit den großen Hausbau zur Vollendung zu
führen. Am 27, Dezember 1914 wird die große

Volksbühne am Bülowplaß eröffnet werden,

Unter der Leitung Emil Leffings, der als der
jahrelange Oberregiffeur Otto Brahms bekannt
ift, wird „Götz von Berlichingen“ in dem neuen

Haufe gefpielt. Es ift ein ftolzes Weihnachts
gefchenk. das diefe 50000 kunftwilligen Berliner
Arbeiter dem deutfchen Volke mitten in diefer
Kriegszeit machen!

W
Es war wohl der Krieg.. .

Von

ErwimAlexander-Kaß,

x

- Meer wartet auf dich.“ fchriebft du.

"

.
'. „Das Meer wartet und das kleine breto

nifche Fifcherdorf in den Felfen. Und
mit dem Meer und dem Dorf warte ich. Komm'
bald - bald . . .“

Ja, ich wollte bald kommen, und ich fah
alles vor mir, wie es fein würde, fah dich blond
und jung auf dem Bahnhof ftehen. diefem alten,
verfchlafenen, franzöfifchen Vrobinzbahnhof, und

fah, wie wir dann miteinander durchs Dorf gingen,
felig, daß wir uns wiederhatten, und wie plöh

lich hinter einer Wegbiegung das Meer auf
leuchten würde, das Meer! And dann würdeft
du mich zu dem kleinen Gafthaufe führen, das'

ganz berfteckt in den Klippen lag, und das für
bier lange, lange Wochen uns aufnehmen follte.
uns und unfer Glück , . , ,

Und Tag für Tag würde die Sonne fcheinen.
die warme Sommerfonne, über dem blauen Meer,
und Tag für Tag würden wir beide uns endlich
gehören, Tag für Tag! Kaum auszudenken war

foviel helles, leuchtendes Glück. Allein - da
nun die Stunde fchon feftftand. in der ich dich
wiederfehen würde, da nur noch Tage uns von

unferm Sommertraum trennten, fchien G faft,
als follte nun nichts in der Welt mehr imftande
fein, uns unfer Glück zu zerftören. Nichts in
der Welt!

„Eintreffe dann und dann.“ fo dachte ich,
würde ich dir telegraphieren an diefem letzten
Zulitage, Aber die Worte. die 'ich haftig. ohne
Befinnung faft, auf das Papier warf, fie klangen
ganz anders: „Zurückkommen fo fchnell als mög
lich. Deutfchland mobil!“

Deutfchland mobil! Und du fern an der

franzöfifchen Küfte
- in Feindes Land! Immer

wieder hämmerte der Gedanke durch den Kopf,

und immer wieder berblaßte er vor den anderen

wühlenden Gedanken', die unaufhaltfam empor

glühten. Deutfchland mobil! Was war dein,
was war mein kleines Einzelfchickfal noch in diefer
Stunde? Freilich - die Angft um dich wuchs,
als Tag für Tag vet-kann, ohne Nachricht zu
bringen. Die Angft wuchs, aber fie wurde immer

wieder übertönt von dem Braufen der Weltge

fchichte. Nur in den Nächten, ganz fpät, wenn
endlich alles ftill war und das müde Hirn doch
keinen Schlaf fand, tafteten die Gedanken fich
ganz hin zu dir. Düftere Bilder ftiegen auf

-
wilde Szenen in franzöfifchen Städten, auf Bahn
höfen, die von Flüchtlingen überfüllt waren. Un

ausdenkbares, Gräßliches fchien Wirklichkeit,

Und dann endlich, endlich deine Nachricht
aus Köln, bon deutfchem Boden! Gerett-eti 'Einen

Tag noch, und du würdeft bei mir fein, und alles

würde fein wie einft! Faft war es, als wollte
vor diefem Glück das andere, das große, das

Weltenfchickfal, verfinken, Faft fchien es fo.

Der Tag verging. Vor mir ftandeft du, bc

ftaubt, im Reifekleid. eine wehes Lächeln um dic

Lippen. Wie anders hatten wir uns dies Wieder

fehen vorgeftellt, wie anders! And wollten nun

doch felig fein, felig, daß wir uns wieder hatten!

Meinten. wir müßten uns taufend liebe Dinge
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fagen, und wußten niht eines. Saßen uns gegen
über, fahen uns an und fchwiegen. Und als wir
dann doch das Shweigen brachen, da fprahen
wir niht von unferer Liebe, der jungen, könig
lihen, da fprahen wir nur von dem blutroten
Wunder, das die Welt bewegte, vom Krieg . . .

*

Tage gingen ins Land und Wohen. Das
heiße Fieber, das im Anfang uns alle gepackt
hatte, wih einem klaren, ruhigen Ernft. Langfam
wurdeft du wieder heimifh hier, gingeft wieder

hierhin und dorthin, und fandeft auh wieder
den Weg in mein ftilles Zimmer, den du früher
fo oft gegangen, Erinnerft du dich unferer Rach
mittage? Diefer weihen, warmen Stunden, ganz

erfüllt von einem ftummen Glück? - Aahmittage
kamen wieder, viele Aahmittage, 'und wieder

faßeft du bei mir in dem ftillen Zimmer und

faheft mich mit den blauen, blauen Augen an.
Die Stunden gingen, und wir warteten, daß auh
das alte, ftumme Glück wieder zu uns käme,

Wat-teten von Tag zu Tag, und von Wohe zu
Woche. Und glaubten wohl auh, 'daß es

nah-e fei , . .
*

Aber irgend etwas war anders geworden in
uns und mit uns. Früher einmal - da ver
ftanden wir beide fo gut miteinander zu fhweigen.
Konnten lange, lange uns anfehen, kein Wort
reden und doh unendlih viel uns fagen. Und
nun? Wir mußten reden - es hielt uns niht- vom Kriege oder von den Erinnerungen oder
von unferer Liebe. Wir mußten reden, wenn wir
beieinander waren. Es war, als hätten wir Angft,
zu fhweigen, Und es gefhah wohl, daß wir irgend
etwas fagten, irgend etwas, nur weil wir uns

nihts anderes zu fagen wußten. Und - es gefhah
wohl, daß wir jetzt manchen Rahmittag, der wie
gefhaffen war zu ftummer Zwiefprahe, niht bei
einander waren . . ,

Der Wunfch, uns täglich, täglih zu fchen,
war er niht mehr fo ftark wie einft? Wir hatten
es uns immer gelobt, wenn wir einmal das Ende

unferer Liebe fpüren follten, fo würden wir es
uns ganz ruhig fagen. Und würden voneinander
gehen als gute, gute Freunde.
And nun? Rahte das Ende? Wir mochten

es beide niht glauben. Könnten es beide niht
glauben, denn W war ja nihts, gar nichts ge,

fhehen, was die Empfindungen zwifhen uns
beiden hätte umftimmen oder abfhwähen
können . . .

Langweilten wir uns miteinander? Gewiß
niht. Denn wir fprahen ja, wenn wir uns fahen,
fo viel, fo viel x mehr als wir früher je gefprohen
hatten. Lafen zufammen mit heißen Wangen die

Aachrihten von den Kriegsfhauplätzen, und
fpürten, wie wir beide dies donnernde Gefchehen
draußen in Oft und Weft ganz gleih empfunden.
Nein - wir waren immer noch eins - ein
Denken, ein Fühlen.
Und doh war etwas Fremdes, Unbekanntes

zwifhen uns. Und doh ahnten wir, wenn wir
warteten, daß das Glück wieder zu uns kommen
follte, daß nun ein größeres da war, als dies
ftumme, ruhige Glück, Spürten es dunkel und
wagten es doh niht zu denken.. .

*
Und es fügte fih, daß Tage hingingen, viele

Tage, in denen wir nihts voneinander fahen
noch hörten. Es fügte fih auch, daß wir uns
Lebewohl fagten, ohne zu fragen: „Wann fehen
wir uns wieder?“ Und es fügte fich endlich',

daß wir begriffen, beide, beide begriffen, wie

unfere Liebe nun doh am Ende wäre, Lange
trugen wir's mit uns herum, Sprahen, hörten
unfere Stimmen und konnten niht faffen, wes
halb unfere Liebe ftarb, weshalb es nun tot fein
follte, unfer ftummes, heiteres Glück.
And dann kam der Tag, der Nahmittag in

dem ftillen Zimmer, da wir nah langer Frift
zum erften Viale niht von dem Weltgefchehen
draußen fprahen, fondern nur von uns, Als wir
zu Ende gefprochen hatten, da wußten wir, daß
unfer Traum, unfer lächelnder Liebestraum, aus
geträumt war für immer, und daß die Sheide
ftunde gefhlagen hatte.
Einmal noh drückte ih einen ftillen Kuß

auf deine Stirn, Dann gingft du, Und ih weiß,
in den Tagen, die nun folgten, den langen Tagen,

haft du dasfelbe gedaht und gegrübelt wie ih:
„Was es wohl war, was unfere Liebe fterben
machte, Was - es - wohl - war?“
Es war wohl der Krieg.

W
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Randbemerkungen.

Die rechtliche Frage des Kriegergrabes.

In diefen düfteren Wintertagen fucht

wohn mancher mit dem geiftigen 'Auge fehn
füchtig-trauriger Liebe ein Erdfleckchen in Flan
dern, in Oftpreußen, im Argonnenwald oder in
Polen, das einem lieben Anverwandten, einem
treuen l?Freund zur lehren Heimat dient. Er möchte
es fo gern als fubftantielles Eigentum erwerben- aber ach, nur in der Erinnerung wohl wird
es ein folcher bleiben.

Die Rechtslage über das Kriegergrab fteht
nicht feft. ?In der Genfer Konvention, die zu
fammen mit den Haager Erklärungen eine Bafis
für das internationale Kriegsrecht fchafft, if

t
nichts _über die Gräber der Gefallenen gefagt.

In Z 3 des genannten Abkommens wird feft
gefeht, daß die das Schlachtfeld behauptende

Partei nach jedem Kampfe Maßnahmen gegen
die Beraubung und die unwürdige Behandlung
der Gefallenen zu treffen hat und darüber wachen
foll, daß *die Toten nach einer ordentlichen Leichen
fchau beftattet oder verbrannt werden follen.

Ferner follen nach F 4 die feindlichen Par
teien fich gegenfeitig die bei den Gefallenen vor
gefundenen Identitätsmarken und Wertfachen,

letztere zur Ueberweifung an die Angehörigen,
ausliefern, _

Weitere Vereinbarungen über die Pflege und

würdige Erhaltung von Kriegsgräbern im Lande
des Gegners müffen den Friedensverhandlungen

vorbehalten werden.

Die Eigenart diefes Krieges bringt es mit

fich, daß auch viele tapfere Soldaten, Freund
und Feind, auf dem heiligen Boden Deutfchlands
begraben werden.

Die Rechtslage über den Grunderwerb- für
die Kriegergräber feitens der Militärbehörden von
den Befitzern if

t

durch das Kriegsleiftungsgefetz

vom 13. Iuni 1873 gegeben.
Rach Z 14 diefes Gefetzes müffen den Mili

tärbehörden, wenn diefe es für notwendig erachten,
.Grundftücke ohne weiteres zur Nutzung über

laffen werd-en. Fiir nachweisbare Schädigung
durch die Benutzung erfolgt Vergütung nach Ab

fchätzung. Werden die Grundftücke nicht zurück
gegeben, fo erfolgt die Feftftellung der Entfchädi

gung für die Abtretung des Eigentums im Wege
des für die Enteignung vorgefchriebenen Ver

fahrens.

Allerdings gebietet die Rot des Krieges, die
Eile, die Gefallenen zu beftatten, wo man fi

e ge

rade fand, ohne jede Planmäßigkeit, und manches
fruchtbare Anbaufeld wird durch die Grabhügel
in feinem wirtfchaftlichen Zufammenhang geftört
fein, was natürlich im Intereffe der Alibi *ifähig
keit und fomit der Volkswirtfchaft fchädlich ift.
Man wird fich deshalb entfchließen müffen, nach
dem Frieden die Gebeine der fo in zahlreichen
Einzelgräbern Beigefetzten zu exhumieren und in
Sammelgräbern zu vereinigen, fchon deshalb wird
das nötig fein, weil man vielfach in der Eile
die Gräber zu flach gemacht haben wird, alfo die

Gefahr der Auffpülung durch die Tageswäffer

nahe liegt, wie es nach 1870 tatfächlich bei Sedan
vorgekommen ift.

Der Grund für folche Sammelgräber würde

natürlich durch zivilrechtlichen Kauf nach dem

Friedensfchluß erworben werden können.

Es dürfte eine dankbare Aufgabe für die jetzt
leider ziemlich befchäftigungslos gewordenen

Künftler fein, würdige Entwürfe für folche
Maffengräber zu fchaffen.

])r. E. R. Uderftädt.

W
„italia bloßtrn.“

So betitelt fich eine neue italienifche Wochen
fchrift, die von der Gruppe „Fra ltalju. Realm"

herausgegeben wird. Was if
t es um diefe

Gruppe? Man lieft die Namen zahlreicher, auch
bei uns berühmter Gelehrter und diejenigen erfter
Ariftokraten. Der neue Bund if

t

alfo zugleich.

ein Bündnis zwifchen Geiftes- und Geburts
ariftokratie; und das* mag manchem als die Ver
wirklichung eines fchönen Ideals erfcheinen.
Welches if

t die Tendenz der Vereinigung
,Bro [talju A08tr8.“? Alle Wiffenfchaft fucht
das über den Tag hinaus Beftändige im Wechfel
der Erfcheinungen. Deshalb glauben auch die

Intellektuellen unter den Patrioten Italiens dem
Nationalen am beften zu dienen, wenn fie das
Uebernationale, die großen Kulturftandpunkte mit
in Rechnung ziehen. „Der Patriotismus if

t einc

Sache, die überwunden werden muß,- ich» zeige
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Euch den Ueberpatriotismus“ fo formuliert
diefe Anfchauung Vrofeffor Euratulo in feinem
geiftreichen, hiftorifch wohl fundierten Auffatz
„ln-1 neetre Zorella inline“. Diefer Auffaß zeigt
nebftbei, daß unfer Nietzfche auch bei der Elite
jenfeits der Alpen kein Unbekannter ift. An einer
anderen Stelle des Blattes bekennt fich Benedetto

Croce, der berühmte Vhilofoph, Aefthetiker und

Hegelfprtbildner der Univerfität Neapel, zu ver
wandten Ueberzeugungen in einer kurzen, packen
den „Begründung des Votums“. Und ähnlich
plädieren die übrigen Artikel der erften Nummer,
vor allem der redaktionelle Aufruf „An die Lefer“
mit Wärme und großer Gefchicklichkeit für den

höheren Kulturftandpunkt. Es ift aber intereffant
und fehr erfreulich, daß fich mit diefem Standpunkt

auch ganz von felbft eine Hinneigung zum deut

fchen Wefen ergibt. Die Mnner der Gruppe
„hr0 [teller Uaefra“ find nicht deutfchfreundlich
aus bloßem Gefühl, fondern fie find es, weil

fie fich mit dem deutfchen Volke in den höchften
Jntereffen der Menfchheit berührt wiffen. Und

fo haben fie wohl den Anfpruch-, daß ihre Be
ftrebungen auch bei uns mit gebührendem Jnter
effe verfolgt werden. H

. M.

Kriegsbilder.

Ein zeitgemäßer, künftlerifcher und wohl
feiler Wandfchmuck wird uns diefe Weihnacht
von Franz Schneider, Verlag, Berlin-Schöne
berg, dem fchon viele unferer Lefer die „Heimat
bilder deutfcher Kunf

“
verdanken, mit einer Reihe

neuer Künftlerfteinzeichnungen „Aus eiferwer
Zeit“ befchert. Diefe Bilder find aus dem Er
lebnis unferer Tage hervorgegangen und kom
men uns mit ihrer Kunft zu Hilfe, damit wir
uns auf das befinnen, was aus dem Treiben des
Krieges als das Befte und Höchfte zu unferem
Innern fpricht und *uns in den Schrecken des
blutigen 'Gefchehens erhebt und ftärkt. 'Sie wol
len uns näher bringen, was nicht vergänglich
ift, fondern Ewigkeitswert befißt. Jn der Sprache
der Malerei kommt in ihnen zum Ausdruck, was
der Künftler ftärker fühlt als wir alle: die ge
waltige, erfchütternde und erhebende Stimmung,
die über ,diefen Tagen liegt. Damit bekommen

fie für alle Zeiten die Bedeutung von Kultur

denkwürdigkeiten, die ihren wertvollen Erinne
rungsgehalt niemals verlieren werden, abgefehen
davon, daß fie als wertvolle Kunftblätter in jedem

Wohn- und Arbeitszimmer mit Ehren neben den

beften ihren Blaß behaupten können. Jedes Blatt

koftet trotz feiner originalen Künftlerarbeit und
des außergewöhnlichen Farbenreichtums nur

2,50 M. Wer vier Blatt auf einmal nimmt, er
hält einen fchönen Goldwechfelrahmen bis Weih
nachten umfonft dazu. Jm nachfolgenden wollen
wir mit wenigen Strichen den Jnhalt und die
Bedeutung der einzelnen, fich in gefchichtlicher
Folge aneinanderreihenden Blätter kurz wieder

geben:

1
. Earl Alexander Brendel, Es

brauft ein Ruf wie Donnerhall: Der
Ruf erfcholl, und wie ein Mann ftand das Volk

auf und fcharte fich unter die Fahnen, ob preu

ßifch, baherifch, fächfifch, württembergifch, weima

rifch oder wie, alle wie einer. Jedes Land eine

Woge braufender Meere der Begeifterung. Tiefen
Gedanken veranfchaulichen die raufchenden Fah
nen über der marfchierenden Truppe junger

opferbereiter Vaterlandsverteidiger, und der vor

wärtsdrängende Rhythmus ihrer Bewegung über

trägt fich auf den Befchauer. Kein Blick zurück!
Jmmer nur vorwärts! Wir alle wollen Hüter
fein!

2
, Carl Alexander Brendel, Stil

[es Heldentum: Kein Blick zurück! Obwohl
fie wiffen, was fie zurücklaffen: Scholle und

Ernte, Weib und Kind. Oder gerade weil fie
wiffen, was dahinten bleibt: Heiliges Land, das

kein Feind entweihen darf, und vor allem ftille
Helden, auf die fie zählen können: Tapfere
Frauen, die dort anpacken, wo der Mann fein
Werk liegen laffen mußte. Zieht ruhig hinaus;
wir hüten und fchaffen, und zogen nicht! Die Kraft
und Bedeutung diefes wahren Heldentums hat
der Künftler durch Farbe und Aufbau wuchtig

zum Ausdruck gebracht.

Z
. Oskar Popp, Auf Vorpoften an

der Maas: Und jeßt ran an den Feind! Die
Bedeutung des einzelnen. Zwei Gardesidu-Corps

auf vorgefchobenen ,Pofben in äußerft gefahrvoller

Lage; Leib und Seele in erregter Spannung, nur

von dem einen erfüllt: Was erfpähen wir von
dem Feind? Sie wiffen nicht, wie ftark und groß

fie hinter ihrer Deckung fich gegen den Himmel
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abheben, der über dem violetten Dunft der Land

fchaft feine Morgenftimnmng ausbreitet, und wie

dadurch die Szene in der Sprache der Malerei
fo eindringlich von Größe und Gefahr redet. Eng

ftehen .Schönheit und Not, Leben und Tod bei
einander: Morgenrot, leuchteft mir zum frühen
Tod.
4. Paul Plontke, Gebet vor der

Sch lacht: Vor dem großen Augenblick.. Es be
darf noch anderer Wurzeln unferer Kraft. Wir
allein zwingens nicht. Mit unferer Macht if

t

nichts getan. So klingt es aus der fchlichten Hal
tung der Krieger und aus den einfachen Farben
des Bildes. Grau und eintönig Landfchaft und
Himmel, als höchfte Demut der Natur mit der
betenden Schar .unferer Feldgrauen vor dem

Höchften. Es ift ftill, als hörte man die Herzen
fchlagen. Nur das Banner weht über den An
dächtigen wie Zuverficht und Erhörung. Der
Hauptmann aber vor der Front erfcheint wie ein
lebendiges: Vater, ich rufe dich!

5
. Oskar Popp, Der Oftpreufzen

Dank an ihren Befreier: Der große Er
folg . . . Hindenburg . . . die Mafurifchen Seen.
Man braucht nur anzudeuten; denn die deut
fchen Menfchenkinder find noch nicht weit über
die ,Wiege hinaus, deren Augen bei diefem Namen

nicht in Stolz und Vertrauen aufleuchten. Ein
großer Führer, ein Held, ein Retter und dabei
ein fchlichter Menfch, dem der Dank der Ge
retteten riohlttt. So if

t der Hindenburg, und fo

zeigt ihn der Künftler. Die Taten und Eigen

fchaften des Retters fpiegeln fich in ihren .Wir
kungen wieder: fie fprechen aus der fiegreich :in
das brennende Dorf einziehenden Truppe, wie
aus der ehrfurchtsvollen Haltung und dem *Ge

fichtsausdruck der ihm dankbar umdrängenden

Oftpreußen.

6
. Oskar Popp, Die Sieger von

Antwerpen: Was aber wären Begeifterung,
ftilles Heldentum, Anfpannung des einzelnen,
Gottvertrauen, Feldherrngabe, wenn nicht unfere
Technik die äußere Rüftung dazu gefchaffen hatte,
General von Befeler erteilt vor Antwerpen, der

„unbezwinglichen“ Königin der Scheide, den

Befehl zum Bombardement, und die 'Kruppfchen
Riefengefchütze tun ihren Mund auf und fingen

der Welt ein neues Lied von der deutfchen
Technik, das Walle, Mauern und Feinde er

zittern macht. Diefem Bundesgenoffen weihen
die vorüberziehenden Soldaten mit Recht ihr be
geiftertes Hurra! Das klingt wie ein Gruß der

feelifchen an die technifche Rüftung, die eine

ohne die andere nicht wären. Daß wir beide

_Probleme gut gelöft haben, das zeigt uns der

Künftler in feiner Sprache.

7
. Hans Hartig, „Die Emdenl'*: Aus

dem großen Verbande der fich unterftüßenden
Kräfte losgelöft, auf fernen Meeren, ganz auf
fich geftellt und dennoch an feinem _Plaße wie
einer nur, das war die „Emden“. Dem Feinde
ein Seefchreck und unheimlicher fliegender Hol
länder, uns allen aber ein Stolz und begeifternde
Erhebung. Beides hat der Maler aufs kräftigfte
künftlerifch zum Ausdruck gebracht. Unheimlich
:und unerwartet, faft geifterhaft unmerklich taucht
der kleine Kreuzer plötzlich im fahlen Lichte auf
und fteuert mit Sturm und Wetter wuchtig und

unerbittlich auf den fchleichenden Briten, auf eins
der vielen großen und wertvollen Handelsfchiffe,
die an die „Emden“ haben glauben müffen,

8
. Oskar Popp, Weihnachten in

Feindesland: Welch ein Licht erftrahlt da
mitten im Grauen des Krieges! Weihnacht, Frie
den, Heimat. ,Wie wirkt gerade auf diefem Hinter
grunde das Feft des Lichtes und der Liebe! Als
fühlten wir zum erften Male, daß es das Feft
der Mühfeligen und Beladenen ift, ein Licht in

der Finfternis. .Wie zauberhaft leuchtet in diefem
dürftigen Raume das Licht und umfängt mit

fymbolifchem Glanz die derben Kriegergeftalten,
die fich ih-rer Gaben freuen. Weit öffnet fich das
Tor, und mit dem Poften blicken wir hinaus, wo
in der hellen Winternacht der Schnee leuchtet
und die lockende Stimmung des ferne winkenden

Friedens und der Heimat anklingen läßt.
Es ift ein offenes Geheimnis, daß die Kunft

in Kriegszeiten fchweren Stand hat. Trotzdem
bleiben gute [Bilder unfere beften Freunde und

follten darum auch auf den diesjährigen Weih
nachtstifchen, wenn irgend möglich, nicht fehlen.
Die hiefigen Kunft- und Buchhandlungen nehmen
gern Beftellungen auf die Bilder „Aus eiferner
Zeit“ entgegen.
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